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Ueber die beiden Dden der Sappho. 

Ueber diese beiden weltbekannten Gcdichtc sich grundlich zu 
verstandigcn hat weit mehr cine psychologischc uno culturhisiorische 
Schwierigkeit und Wichtigkeit als cine kritische in dcm gcwohnlichen 
Sinn dieses Worts, der freilich dessen volle und keine Llrt von Er- 
wcigungen ausschlicsiende Vedeutung nicht erschopst. Nachdcm ich 
die Ll'ebe der Sappho zu ihrcn Schulcrinncn in ihr rechtes Licht zu 
sictlcn nicht ohne ziemlich allgcmcine Zustimmung gesucht hattc, haben 
sich besonders zwci Manner gegen mcine Ansicht sehr entschicden 
ausgesprochcn , The odor Vcrgk und William Mure, denen 
ich wegen dcr hohen Stellung die sic in der Litteratur cinnehmcn, 
eher eine Erwicdcrung schuldig zu seyn glaube als dasi ihnen, denen 
meine Hochachtung und ubcrhaupt Gesinnung gcgen sie gcnugsam 
bekannt ist, mein Schweigcn angenehm seyn konntc. Das Mihver- 
standnist aber, das nach manchen auf dcr Obcrflache liegendcn Um- 
standen oder in den Weg gelegtcn Hindcrnissen begangcn wcrdcn 
kann, ist ein tiefcs und wcitgreifcndes. 

Die erste Ode bezieht sich auf cinen Mann. Sie ma^ hicr 
in einer Uebersetzung stehn , die wem'gstens die das Ganze behcrr- 
schende Empsindung treu wicder giebt, auch Gewicht und Farbe 
jedcs einzelncn Ausdrucks zu wahren sucht, wcnn cs auch unmog- 
lich ist das Musilalische der Wortlaute und die rhythmische Schon< 
heit , die in keinem Original irgend welcher Sprache /e ubcrtroffen 
worden seyn mochten , in eine Uebersetzung uberzutragen. 
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Thronumglanzte, ') himmlische Aphrobita, 
Tochter Zeus, Netzstellerin, zu bir fieh' ich, 
Nicht im Unmuth, nicht in Vetrubnitz bred;e, 

Hohe, bas Herz mir. 
©onbcrn tomm hicher wenn bu fonst auch jemals 
Meiner ©timme Laut hast gehort so fern unb 
Folgtcst ; bcines Vaters Palast, ben golbnen, 

Liesiest unb herkamst, 
Angeschirrt ben Wagen, gcfubrt von fchonem, 
Rafchem Sperlingozug , um bie schwarze Erbe , 
Kraus bie Flugel fchwingenb vom Himmel burd; bie 

Mitte bes Aethers. 
Hurtig kamcn an sie unb bu , o ©el'ge , 
Lacheln ausgegossen im Gotterantlitz , 
Fragtest , was wohl boch ich gelitten , warum 

Doch ich bid; rufe: 
Was ich meinem Herzen gewahrt so fehr will, 
Einnverwirrt , unb wen doch begehrst von Peitho 
Du in beine Liebe gezogen, wer, o 

©appho, wer kranlt bich? 
Ei aud; wenn er flieht, wirb er bald verfolgen, 
Unb wenn er Gefchenke nicht nahm, fie geben, 
Wcnn er nicht gekuht, wird er bald bich kussen, 

Wolltest du felbst nicht. 
Komm zu mir auch jetzt unb von fchweren ©orgen 
Mache los mich , ad; was erfullet dieses 
Herzens ©ehnfucht fobert, erfull' unb felber 

Hilf mir im Kampfe. 
t) Das mit der Vedeutung hoher Wurde der Aphrodite uuter den 

Gvttern vorangestellte ?iotxt/l/H(io^k ist unnbersetzbar und uicht einmal ohne 
viele Worte zu erklaren. Das erste Wort darin deutet auf bunt in ver- 
schiedenen Metallen und andern Stojfen zufalumeilgesctzte, eingele^te, cmail- 
lirte Arbeit, dergleichcn aus der Homerischen und Hesicdischen P^esie befanut 
ist. Ein goldglanzender und rcich nnd reizend ausgezierter Thrvil wird der 
reizenden Gottin, der Unstcrblidien im Olymp gcliehen : denn Allspielung 
auf ein wirkliches prachtigcs Tempelbild der Aphrodite in Milylene ist 
uach dem vorauszuschendcn Stande der Kunst zu dleser Zeit, sclbst in LesboS 
kanm auzunchnlen und ficherlich ein solches nicht wegen diescr Stelle allein 
zu vcrmutheu. And) ̂ l?^^^l?^^ Z7o55« rust Sappho an. 
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Offenbar m'cht rathfam war es fur Bergk in seiner Ausgabe 
ber Lyrtker 1843, nachbem Blomsielb, ©. Hermann, Neue n'chttg 
hergestellt hatten xwr'x c^t^oi/ia^, etwas Neues zu fetzen, e^c- 
Xoll7«, ),ngm 6e pueilae amore agitur", obgleich bieser fchon tm 
Rhein. Museum 1835 ©. 2ll gemachten Emenbation ©chneibewin 
in set'nem Delectus wibersprochen hatte. '). Denn ba alle Hanb- 
schriften (vollstanbiger bet ©chneibewin) ausser anbern ©innlosigkei- 
ten eHc^oex unb ̂kXki^ haben, so ist mit gleichem Recht t^tXol- 
o«? zu schreiben wie ̂^o/l/a, ber ©inn allein hat zu entscheiben. 
Wenn aber Bergk auch eine Liebe wie bie hier ausgebruckte zu ei- 
nem Mabchen nach anbern ©tellen ber Dichterin ober anbern ©run- 
ben fur moglich ober wahrscheinlich hielt, so burfte er boch nicht ein 
Wort ifl ben Text aufnehmcn, bas entscheibcnber als alleS Anbre 
bas Ungeheure, was Anbre laugnen, beweisen, ja ihm mitten in 
ber erhabenen Feierlichket't bieseS ©ebichts ben benkbar hochsten Aus- 
bruck von Unverschamtheit unb Frechheit geben wurbe, bieses Ge- 
bichts worm schlechthin wenigstens m'chts VeranlassunZ gt'ebt an ein 
Mabchen zu benken. Aber auch schon nach bem Zusammenhang ber 
Worte ist t^c^ott7« unmoglich. Zu ben ©egensatzen fliehen unb 
verfolgcn, Geschenle auSschlagen unb geben gehort als ber ' britte 
nicht kussen mogen unb zum Kussen zwingen, wahrenb nicht kussen 
wollen unb boch kuffen wibersprechenb ist. Darum mutz nothwenbig 
c^kXoi<7«^ gelesen werben. 

Nachbenklich wurbe vielleicht Vergk selbst geworben seyn wenn 
er mit bem ©chlust ber Obe ben ber anbertt, art ein Mabchen ge- 
richteten verglichen hatte. Die Worte oo<?« c)e ̂05 5k'Xkdt5«< ,3^- 
^03 i^k^'^t^ ̂c^kliot', bie boch wohl auf bas Besitzen bes Gelieb- 
ten , worauf bas gauze ©ebicht angelegt ift , auch ber ©perlingszug 
hinbeutet, unzweibeutig genug gehen, sinb im vollen Gegensatz mit 
bem Abschluh bes anbern, bas bie Liebe zu einer Atthis auf bas 

1) Non credo, cf. II. C. 165. og /ll' i&ekev (ftXoitjn fniytj/ueyat 
ovx £&sloij0r]. Stiat. epigr. 45 ot'x i&ikwv (piXtsig ̂ ut, qjilio a"1 iyoj 
ovk t&tkoyict, 91ud) in tett §ctbclb. pal)xbiid)tui 1811 <S, 441 twutbc 
auf Jenen ̂fc^onflcn ©egcnfa^" oufmcrFfam cjcma^t. S3. 27 ttdnQt^crgf 
bem %txt an bie <§tefl<Tbc3 fo oii6brti(f*ttofiett ou 6' «ur« ba« ^ier mefjt 
aid tntbe^rltc()e av dqvre anf, Act. Soc. Gr. 1, 202 unb in feinen 5lu3- 
gaben. 9lnchA o7A« fur aAAa OS. 22 iji unpoetifch nub ge$tt)ung,en. 



Ueber bie beibeu Oben ber Sappho. 229 

stcirkste schilbert, aber frei von sinnlfchem Verlangen, bas in allen ben 
wunberbar gehauften Merkmalen nicht liegt. Lucretius wenbet sie alle 
anf bie Gemuthsbewegnng burch Furcht an (eommota metu msN8, 3, 
153-57.) Dahl?iebe, bie Ergriffenheit ber Seele, berPhantasie, bes 
Herzens, xa0l),«<,' ^c^^cr^ (wie Plutarch Erot. 18 bie ©appho fiber- 
haupt auffaht), unb nicht em zugleich sinnlicheS Verlangen zu verstehn 
sey , zeigt auch bie Anwenbung, welche berselbe von biesen im De- 
metrius 38 macht : r^( clk ̂r^s<lop/x^5 x«/ xuH' 6«vr^ xa/ 
^/e^tt rvl) ^k).el)xol) s/)ytla)cs^5 Tio^^cexe^ e^/l/ero r« r^ ^«7i- 

r«5 ^rrco/tkl ^^^ «/l00t« x«e ^«^/3o^ x«/ a))<()i'«l7/5. Noch 

an einer anbern ©telle sieht man, wie Plutarch bie ©chl'lberung ver- 
stanb (de prof, in virt. 18). Keinem gebildeten Grfechen hatte 
eS je in ben ©mn kommen konnen, ernsthaft bas Gebicht anberS 
zu verstehn. Den bedeutsamen ©chlust hat Bergl freilich in ber 
ersten Ausgabe ber Lyriler ganz weggeschnitten als Worte Longins, 
in ber zweiten aber boch bie- Hauptsache «'XX« 7?«> ?-oX"«ro^ auf- 
genommen unb nur ene/' x«< 7^^^r«, bas nicht verstanblich ift, 
eingeklammert. ©chneibewin im Delectus unb AhrenS (ber im 
Rhein. Mus. 1, 301 noch irrte) de dial. ̂ eol. 1839 hatten ihn 
anerlannt. Ich wieberhole nicht, was ich uber bie Wichtigkeft bie- 
ser ©chluhstrophe, bfe ihrem wesentlfchen Inhalt, ihrer Wenbung 
nach aus ber Catullischen Nachbildung bes Gedichts vermuthet wer« 
ben musite unb burch bie wenigen crbaltenen Worte bes Nnfangs 
vrrburgt ist, in meinem ©chriftchen uber ©appho (©. 66ff.) aus- 
fuhrlich unb in meinen ^l. ©christen l9, ̂ 9f.) kurz bemerkt habe; 
behaupte aber bast dieser ©chluh, verglichen mit bem bes ersten 
kiebS , emen noch positiveren Beweis gegen Bergls Vorstellung von 
bem ©inn des ersten enthalt, als ber ganze Inhalt beiber, wenn 
bieser wohl verglichen unb bedacht wird, neben allen anbern Erwa- 
gungen an bie Hanb giebt. 

Die Mabchenliebe ber ©appho geht auch ein Gebichtchen un- 
tet ben Fragmenten beS Analreon an, bas auch in atibrer Hinsicht 
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beachtenswerth unb noch elner Auflldrung beburftig ist. Athenaus, 
nachbem er bie lange Eleqie beS Hermesianar abgefchrieben (13 p. 
399), macht bie Bemerlung, ber Dichter irre inbem er ©appho 
unb Anakreon fur gleichzeitig halte. Es ware traurig wenn er in 
bieser langen Zusammenstellung von LiebeSpaaren nur biesen einzigen 
Wiberspruch gegen bie Wirllichkeit ber Dinge wahrgenommen hatte. 
Aber er hebt biefes Paar hervor um baran fein Excerpt aus Cha- 
mdleonS ©chrift uber ©appho zu knupfen, wonach Manche fagten, 
Anakreon habe biefe acht Verse: 

an Sappho gebichtet unb biese barauf in eiuer Strophe geantwortet, 
unb uns babei feine Betnerlung zu machen, bast bieseS Lieb .nicht 
von ©appho herruhre, wie wohl Iebem offenbar fey, unb bah also 
auch Hermesianar nur im ©cherz ober poetifch fpreche. In Anse- 
hung ber holzernen Sapphifchen Strophe hat Athenaus ohne allen 
Zweifel Recht, welche baher auch Bergk nicht mitten unter bie dch- 
ten Verse von ihr hdtte fetzen follen (lr.30 ber 1. 27 ber 2.AuSg.) 
DarauS folgt aber mit Nothwenbigkeit, bah auch was Anakreon von 
einem Verschmdhen ihrer Liebe gefagt, worauf sie erwiebert haben 
syllte, ihm untergefchoben fein mufse. Denn bah Chamdleon hin- 
sichtlich ber Person geirrt habe, ist unglaublich unb es ist unbe- 
greistich wie Bcrgk schrciben lonnte (lr. z^ l. A. l4 2. A.): 
ipsius liaud dudie Anacreonlis carmen e^t, 8ed male ad sap- 
plwnem poetam respexisze pulaverunt, wonach er es auch in seine 
Antlwl. l^r. p. 295 ausnahm. ©chneidewin hatte wcnigstcnS obenhin ge- 
fagt: non certum ezl Anacreonlem carmen scripeisse. Dieh nach 
Bergk felbst, welcher friiher in seiner Ausgabe ber Bruchftucke bes Ana- 
lreyn(1834) gesagt hatte p. 100: svd Annoreynlis oar,nvn ulrum 
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ab ipso composiwm an ab also quodam oonstctum sit, jure du^. 
bilaveris: ambigua autem suyt Ohamaeleontis verba: He'/«t? 
«i«5 ^p^ti^^ tt'5 av'r^ 7ie?iSiH<53ott v??o '^^a^eo^ro^ ra<^k. 3^Vki« 
beutig ware e'c «v'r^? Anb zweibeutig was Chamaleon wetter fagt^: 
x«/ r^ ^tt?i^m ̂ k Ti^o^ ttvrov r«^oe P?/c7e^ e<7l«5^? ©H Mwlh 
bich nicht ber Fall ist, eben fo gewih ist bie in Folge der Umkehrung 
einer einfschen historifchen Angabe iiber die Verse angenommene A^S- 
legung uurichtig, bie ihney gegeben wirb. ©ie feyen nemlich, da 
sie weher in ©prache nvch Metrum etwas TabelhafteS enthalt«t, 
bem Mnakreon uicht abzusprechen, praesertim cum nihil iusit 
quod prodat, de Sappho eum looutum esse. ?fihil enim 
aliud dioit quam se inoensum esse amore ouiusdum I^esbiae 
puellae, quae se, quia senex sit, spernat. Id autem quidam^ 
quibus not^ erant ea quae de Sapphus et Anaoreontis umore 
in vulgi ore lerebantur, existimaverunt ad Sappho releren- 
dum esse : hine oonLnxerunt illam oantilenam , qua Sappho 
Anaoreonlis amorem repudiare lecerunt. Hierbei sinb bie Bor- 
auSsetzung unb bie baranf gegrunbete Erkldrung, jebe von beiben 
aus einem einfachey , aber entscheibenben Grunbe gleich unhaltbar. 
Die Vorausfehung (anliquu8 ille et inveteralus error Anaore- 
ontem Sapphu8 amore exar8i8se), auf welche nicht baS Minbefte 
in ber alien Litteratur hinweist, ift an sich burchaus unwahrschein- 
lich: benn nicht bem Volt, ber ©age war es naturlich so verfchie- 
benen Perfonen wie ©appho unb Anakreon, bie auperbem auch burch 
Wohnort unb 3eit geschieben waren, in Veruhrung mit einanber zu 
bringen: bas war bie ©ache tanbelnber Gelehrten wie ber Unbe- 
kannte bei Chamaleon unb Hermesianax. Aber selbst wenn bie Vor- 
aussetzung richtig ware , konnte boch die Erklarung nicht beftehtt, 
weil sie noch eine anbre, noch weit auffallenbere VorauSfehnng zu 
Hulfe nimmt. Das fchone Mabchen von Lesbos liebt nach ihr eine 
Anbre unb verfchmaht barum ben Teifchen Greis. Von ber Sappho 
wissen wir, bah sie Zartlichkeit unb Leibenschaft fur mehrere Dichte- 
rinnen ihrer ©chule empfanb ; aber bah nur eine von biefen talent- 
vollen Mabchen ahnliche Empsinbungen gehegt unb ausgefprochen habe, 
ist eiuc vurchaus wMuvliche, bmch jnichts be»echtizte Amtahme, unb 
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bie kraffe Vermechslung ber mirklichen Sapphlschen Mdbchenllebe 
unb bes ).k<7^,^5,,', movon nachher bte Rebe feyn mlrb, ist bte ein- 
zig benkbare Ursache ber Vorstellung, bai^ eine namenlose ben Ana- 
kreon reizenbe Lesbt'ert'n em anbres Lesbisches Mabchen geliebt habe. 
Auch mir fcheinen bie vt'er ersten Verse acht Anakreontisch. ^) Ihrer 
hat stch ber Unbekannte bebient inn seine Erfinbung baran zu knfipfen, 
ein Mensch ber gemlst nicht lang vor Chamaleon gelebt hat, mcnn 
biefer nicht vielmehr felbst sie gemacht unb nur inn ihnen em An- 
fehn zu geben sie als von Anbern fchon fur acht befunben hingesetzt 
hat. Dasi sie fiir bie Art ber Liebe ber Sappho nichts bemet'sen, 
ist klar. Der Peripatett'ker Chamdleon aus Pontisch Heraklea , ber 
sehr vicle Bficher fiber i?t'tterdrgeschichte gefchrieben hatte, beklagte 
sich bah fein Lanbsmann Herakli'bes, ber ben Art'stoteles gehort hat 
unb mohl nicht viel j'finger als jener mar, ihm Alles mas er von 
Homer unb Hesiobus gesagt, entmanbt babe 3). Dt'esi Entmendete 
mochte ebenfalls in Erfmbungen zur Lebensgeschichte , keineswegs in 
dsthetifchen oder eregetischen Bemerkungcn bestanben haben. Es mar 
bie Zeit, mo man bem Thespis unb bem ©ophokles Tragobien, Reb- 
nern unb Ht'storikern Nachahmungen in threw Styl unterschob, um 
einanber und bie gelehrte Welt zu tduschen, unb mo mit ben dltesten 
epischen Dichtern, mit dt'esen nicht aus poetischen Motiven, sonbern mit 
einer gemetnen gelehrten Windbeutelei auf bas freieste umgesprun- 
gen murbe. Man betrachte boch auch btese vt'er Verse etmas na'her. 
Des Homert'schen Beimorts von Lesbos hat sich ber Verferit'ger ertn- 
nert. Aber bie miederholte Wenbung 6^r,V /«<i ̂ /cvx,) )v<o ist 
eher matt als nachbrucksvoll. Sonberbar ist t^r,V 7«<) 67i/ '^/l^0l', 
ber Me miistte also boch auch auf Lesbos feyn: noch feltfamer bann 
in ber Antmort, bas; der gret'fe Teische Sdnger dieh fchone Lieb ge- 
sungen babe. Wt'e beibe zufammen gekommen feyen, mivd umgan-> 
gen; Anakreon in Lesbos mar ein zu unerho'rter Umsianb, eben so 
mie Sappho in Tcos , menu «'^" gesetzt morben mare. Die vier 

2) Darans mag ciltlchnt scyn, dah Mclcagor dcn Eros f7s/s<l^lt7?l^ 
nellllt (.'p. ̂7. Das llcblichc Wort ̂ "5 fiildct sich auch in eincm Vasen^ 
qemcildc beiaeschriebeil. S. memc A. Dcllkm- 3, 38. 

3) lonsii scriptores hist, philos. I. 1 p. 107 s. 4 p. 259. 
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Verschen sinb laum weniger einfdltig als bte ©apphische Strophe. 
Ober sollte ber ©inn spitzftnbt'ger, nur sigurlich feyu , ber Alte' in 
3eos t'st verliebt in bte Poesie ber ©appho auf Les.boS unb beklagt 
bast sie auS Leibenschaft fur etne Dichterin ket'nen ©tnn fur ihn habe : 
sie aber antwortet t'hm achtungsvoN fur bas artige Lieb ? 

Einen guten Vorgang hatte Chamdleon, wenn er ber Dt'chter ber 
vier Verse war, an ber bekannten Liebe beSAlkdoS zur ©appho, beren 
Urkttnbe in betberseittgen Versen AristoteleS anfuhrt, was beildusig 
zu bemerken keineswcgs beweist, bast er bte ©ache geprust hatte unb 
fur histort'sch hielt, sonbern nur bast sie ihm gesiel. Mir t'st eS 
burchaus ntcht glaublich, bast eln Mann wie Alkdos ber ©appho etne 
dngstliche, verschdmte Liebeserklarung gemacht habe wic sie bie bei- 
ben Verse bei Axistoteles enthalten, noch weniger "dast bie sittsam 
gestrenqe ©apphifche ©trophe bie Anlwort barauf fey, wenn auch 
ben Kunstlern burch biese Verknupfung em anziehenber ©toff fur 
bie Anekboten unb Liebesgeschichten unb bas 3usammenfuhren be- 
ruhmter Personen liebenbe Welt gegeben war. Cher konnte ich noch 
in ben Morten beS AlkdoS ©pott nnd ©atyre unb in ber Antwort 
behauptete personlt'che Wurbe sehen. Wie ber Bt'lbhauer unb ber 
Maler bte ©ache barstellen, gewlnnt sie ©tnn unb tduschenben 
©chet'n, Weil bie Personen sprechen: aber lonnten sie bas auch in 
©trophen aus bem ©tegret'f thun? ") Moge nun ein fruherer 
Chamdleon, ba bie Abschrtften ber Lesbischen Poesie schwerlich ver- 
bret'tet genug waren, unt solche Ersinbungen unmsglich zu machen, 
zu einem dchten Vers beS Alkdos: en/i^o^ a^^n ^eXX^^ee^e 
^«77^^5, welcher Ausspruch auch bamit wtrklich verknupft gewesen 
sey, ben zweiten hinzugebichtet haben: He'1.ca r/ f^klTi^, «'XXa ̂c 
xcoXt'e, alda)?) um barauf eine ©trophe ber ©appho zu beziehen, 
beren ursprungliche Beziehung nach langem 3eitverlauf bet bem 
Mangel alles lttterdrhistorischen ©inns in ben dlteren 3eiten Nle- 
manb wissen konnte, ober mogen beibe Ausspruche wirklich, aber nur 
in anberm als bem spdter beliebig angenommenen ©inn gewechselt 

4) Kl. Schr. 1, 111 (wo Not. 2 Z. 4 zu schreiben ist: ,.welche 
Athendus selbst, der sie aus Chamdleon erzdhlt, mit Recht vcnvirst ,") 3l. Dcnkm. 2, 230 Taf X», 20. 21. 
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worben seyn, ober keineS von beiben, so lag boch in ber Geschichte 
wie sie bei AristoteleS unb in Kunstwerken gegeben ist, Auffoberung 
gcnug nun auch eine Lt'ebe beS altergrauen Anakreon zur ©appho 
und cine Antwort ihrerseits zu ersinbeu. Datz bann, wie AthenduS 
bort , wohl nicht ohne bte Absicht seine Kritik beS Chamdleon zu un- 
terstutzen, hinzufugt, Diphilos (von ber neuen Komobie) ber ©appho 
den ArchilochoS unb ben Hipponar, alS Gleichzeitt'ge ber Dichterin 
unb gar auch unter sich, zu Liebhabern gab, traf, wie viel Anlah 
auch biese Personen an sich zu komischen Ersinbungen nub ©cherzen 
geben mochten, zugleich auch bte pebantifche Dichterei ber peripate- 
jischen Litteraten mit. 

Grunbe solcher Art wie sie Bergl, ehe er schrieb unb ehe er in 
her zweiten Ausgabe ber Lyrtker unb von neuem in seiner ^ntho- 

logia lyrica l854 wieberholte c^ot^a, wenigstenS hdtte bereit 
haben mussen , meineS Wissens aber niemalS vorgelegt hat , stellte 
ber Cottnel W. Mure of Calbwell auf in seiner Geschichte ber 
Gliechischen Sprache unb Litteratur, einem fur Englanb Epoche 
machenben, in vieler Hinsicht sehr auSgezeichneten Werk, baS auch 
unsern Philologen weit mehr alS bis jetzt sichtbar ist, bekannt zu 
werben verbient, im 3. Banb 1850 ©. 290-318. 497-499. 
©eine Abhanblung aber steht in eiuem sonderbaren Verhdltnih zu 
ber meinigen, inbem sie sich nicht gerabe gegen baS in meiner Ueber- 
schrift klar angegebene Thema, von welchem biese burchauS abhdngig 
ist, richtet, sonbern von ber Moralitdt ber ©appho uberhaupt Han- 
belt unter ber Annahme, bah auch ich biese vollstdnbig hdtte schil- 
bern wotten, unb inbem sie bemnach mich als ben originator and 
ablest advocate ot' this amiable but fallacious theory, this 
romantic estimate of her character bestreitct, wdhrenb er iibri- 

genS meine Untersuchungen im Allgemeinen burch sein besonbreS Wohl- 
wollen gar sehr auSzeichnet. Dt'ese ,,romantische Verchrung fur ben 
Glanz beS eblenPortrats" scheint ihm emcn so ublen Einbruck gemacht 
zu haben, basi er nun im Gcgeusah unb nicht ohne Ironie bie tief- 
sten ©chatteu ober bic abschreckenbsten Flcckex in biesem Vilb auf- 
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zuwet'sen sucht. Met'ne Audfuhrung wlrb von ber Gegenfchrlft zum 
groften Theil gar nicht berfihrt : zwei Dinge bte ich auf bad strengste 
audeinanber hielt, werbe^n in ihr ald ob fie natfirlich unb nothwen- 
big zufammengehorten , mt't einanber vermischt. Hatte ich fiber 
©appho allgemein unb vollstanbig fchret'ben wollen, ober fiber ihren 
moralischen Charakter, welchen ber ©egner ben vpopularen Orga- 
ncn ber falschcn Theorie" gegenuber in fein wahred Lt'cht zu feheu 
sich ernftlich angelcgen feyn latzt, fo muhte mem ©chriftchen eine 
burchaus anbre Gestalt annchmen. Ich will bte Eigenheit nicht be- 
fonberd empfehlen, bei bcr Unterfuchung eined Gegenstanbes sich nur 
auf bie eine jetzt hervorgehobeue ©eite zn beschranken unb andre 
Seiteu beffelben, zumal eined betannten GegcnstanbeS lieber gar nicht 
als oberflachlich zu beruhren. Ed mag oft besser feyn, bad Einzelne 
wenigstens gleich in ben Rahmen fur bad ©anze zu stellen, anzu- 
deuten wt'e bazu anbre Thcile sich verhalten unb sich gegen ben Ver- 
bacht zu verwahren ald ob et'ncm fiber bicfe eine bcstimmte Vorstel- 
lung abgehe. Doch burfte ich mt'r wohl fchmct'cheln, bah cm Mist- 
verstanbnitz wt'e bad nun gegen mich eingctretne nicht leicht zu befor- 
gen fey, ba ich wohl bte Obe an cincn Gclt'cbten unb mancherlei 
Zeugnisse auch bcbacht haben nmhte, eh ich jene Thcsid aufstellte. 

Nach ber fchon erwahntcn Vcrmt'schung stellt Mure bie ,,zarte 
Frage fiber bie bestimmte Natur bed Umgangd zwischen ©appho unb 
ihren weiblichen ©cnossinncn (a580cial68)" ald 'et'nen anbern in 
seine Unterfuchung fiber ben moralifchen Charakter ber ©appho ver- 
wickeltcn Punkt auf (p. 315). Eine noch lebenbe austcrorbcntliche 
unb wcltberfihmte, wenn auch in bcr neuen Welt unenblich went'ger 
als ©appho in bcr alten audgczcichncte Frau versichert, bah sie la 
curi08ilo llu vice nt'emald gchabt habe, wt'e ed benn auch bei bem 
©effihl bl'chterischen Berufd, zumal fiir eine Frau unnatiirlich feyn 
wiirbe; von ihren ,,Affectt'onen", burch welche bie verletzte ©itte 
unb bie wegen ihrer Tyrannei unb Heuchelei von ihr verachtete Con-» 
vent'enz bis zu ber Rache eined solchen Leumunbs aufgcreizt worben 
feyn must, zt'eht sic vor in ber ©cfchichtc ihrcd Lebcnd zu fchweigen. 
Wcr wt'rb ihr nicht glauben wollen ? Auch ©appho wirb von Mure 
gegen btc spate Nachrede, als sie cm bclt'cbtcr ©eaenstallb ber Athe- 
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nischen Komsbie unb ber Witzliyge geworben war, bap sie eine 
,/Courttsane" gewesen sey, (o bap ihre Freunbe bagegen bie Aud- 
hulfe suchten, bad sey etne anbre Sappho gewesen, in ©chutz ge- 
nommen (p. 282. 29 l. 299 s. 303): sie war bemnach in ber 
,/offentlichen Meiuung bed Alterthumd nicht eine Courtisane von 
Profession, sonbern eine Fran von Rang, welche glanzenbe Talente 
unb eleganten Geschmack mit ltcentioser Freiheit ber Gewohnheiten 
vereinte" (p. 297). Dagegen legt er ihr statt bed Lasterd, wovon bie 
Franzosin spricht, bad anbre bei, bad er bad Ledbische nennt unb in 
einem Ereurd sehr eigenthumlich beurthcilt. Zunachst mup ich wad 
diep Laster betrifft, ben Namen selbst bestreiten, ber auf bad (eit 
Art'stophaned bekannte Wort ̂ko/3,^kt? sich grunbet. Wad ich baru- 
ber vormald bemerkte (KI. ©chr. 2, 86 f.) ̂ ), wirb nicht wiberlegt 
durch bie enlgegengesetzte Behauptung, bap wad nun barunter zu 
verstehn seyn (off, etne unter verschiebnen Vebeutuugen sey (p. 3l5), 
von benen aber schlechthin nichtd gemelbet ist. Ed ist gegen bie 
Natur eined terminus tockni^us zwei ganz verschiebene Dinge zu- 
sammenzufassen. Ueber bie ©ache selbst hcitte Mure sicher anberd 
gebacht, wenn er sich nicht skeptischer aid billig gegen bie in vie- 
lerlei Ausnahmen nicht zu laugnenbe reine Griechische Liebe von 
Mannern zu Iunglingen verhielte. Die eben erwahnte Frau macht 
bariiber, burch Montaigne veranlapt, et'm'ge gute Vemerkungen «). 
Erst attmalig ist mir , ba dcr Verfasser sich bariiber audzusprechen 
vermeibet, tlar geworben bap er Alled wad bariiber aud bem Alter- 
thum vorliegt, ald ©chwarmerei, Phrasen unb Worte, ohne Grunb 
in Natur unb Erfahrung ansehen mup. Unb hierauf ist nicht ein- 
zugehn. Denn weit schwerer ald fur ben Theologen, ben welcher an 

5) Dabei habe ich nur darin zu viel nachgegeben, dah bei Lucian 
vial, morelr. 5, zuerst zwar hier, den Lesbierinuen insbesondre, die von 
Mure zum Lesbischen Laster gcstempelte Liebe Schuld qegeben werde. Gine 
Lesbierin ist zufallig genanut, weil die Lesbischen Heta^enzu deu beruhmten 
und vielgenannten gehorten. was bei dem NeichthllM und der Volksmenge 
der Insel begreiflich ist. Den an den Thesmophorieil eingeschlohncn Wcl- 
bern Athens wirst Aristophanes 2N 6^kl«^ /cl//,^,^ vor und datzsie (da 
ihnen auch Welu verboten war) unter der Gestalt eincs kleinen Kindes ei- 
uen Weinschlauch einschwarzten. In der dort auch angefuhrten Stelle des 
Vritannicus ist ̂ risloplinnem fnr ̂ ristotelem zn denken. 

6) G. Sand hist, de inu vie cli. 'lo. 
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©ott unb Unsterblichkeit nicht glauben kann, zu bekehren mochte es 
fiir ben Philologen feyn, ben welcher nid)t an eine Verliebtheit bie 
nicht von Unkeufchheit traumt, noch an ideale Liebe bei ben ©rie- 
chen, irgenb wo unb irgenb wann - unb bann gewitz auch nicht 
an ibeale Auffafsung unb Formen ber Kunst, bie auch bei ihnen allein 
unb zuerst aufgekommen, bie aber auch von eim'gen anbern Euro- 
paifd)en Nationen, nicht von allen, auf einer gewifsen ©tufe ber 
Bilbung nad)gefiihlt unb nachgeahmt worben ist - glauben will, zu 
feinen Ansichten heruberzuziehen. Mure macht mir zum Vorwurf, 
bah ich bie von mir ber Sappho abgesprochne, nach ihm ,/burch sie 
fanctionirte" Liebe ber anbern Art als einen ©egenstanb so viel 
grotzeren Hasses unb grosterer Verwerftichkeit betrachte als bie Liebe 
unter Mannern. Er felbst wurbe, wenn sich in folchem Fall ©chat- 
ten ober ©rabe beS Lasters gcgen einanber abwagen liehen, nicht 
anstehn, bie von ber Sappho fanctionirte von beiben fiir bie am 
wenigsten beleibigenbe in ber Idee (in idea) unb unter allen Um- 
stanben in Betreff ber bezuglichen La^e ber ©efchlechter in^Iriechen- 
lanb fiir bie bet weitem am meisien verzeihliche zu erklaren. Auch 
fey es wahrfcheinlich ben meisten Mannern, bie wahrenb beS letzten 
halben Iahrhunbcrts viel in ber Welt gelebt haben bekannt, batz zu 
verfchiebnen Epochen biefer Periobe bas ,,Lesbische Laster" nicht nur 
in groherer ober geringerer Auobehnung in verfchiebnen Europaifchen 
Hauptstadten geherrfcht, fonbern in fast jebem folchon Fall unter 
feinen Eingeweihten Frauen von ausgezeichnet verfeinerten Manieren 
unb eleganten Talenten gezahlt habe ̂). Er sagt nicht, ob biefe 
Eingeweihten (votaries) aus bent hi^h life auch in einer ©enoffen- 
fchaft stabtkunbig zufammentraten unb in Briefen ober ©ebichten 
ihrer Leibenschaft vollen Ausbruck gaben, wie nad) ihm ©appho, 
unb biefe bann auch veroffentlichten , urn burch sie in ben fchongei- 
stigen Kreifen ihren Platz einzunehmen. Datz Gefuhl unb Ansicht 

7) Gerade entgeqengesetzt ist eiue (Trfahruug aus der Vluihezeit der 
Herrschaft der Nomantik unter uns , als sie die erregbare Ingeud auf die 
verschiedenste Art bewcgte, datz in mehr als eiuem kleillcn sittenstreugen 
Kreise zwei Freundiliuen so uuzertreunlich und eiilander so uuentbehrlich 
waren, dast in^n in dcr (^'cscllschaft sick zuweilcn znlachelte liber diese Ber- 
liebthcit, wahrcnd cin llicdriger Verdacht ilnmoglich gelvesell ware. 
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lm Alterthum burch alle Zct'ten bes Sittenverberbniffes herab ent- 
gegengefctzter Art gewefen find, konnen fchon bte von mtr S. 121 
angesuhrten Stellen beweifen. In ben unacht Luclanifchen Hetaken- 
gefprachen (5) wtrb etne vor ber anbern roth, als bt'efe ihr vor- 
wirft datz sie bem ©erucht nach sich einer ret'chen Lesbterin hingebe. 
In Anfehnng btefer Verirrung ist auch W. A. Becker in fet'nem Cha- 
rifles mit mtr einverstanben , ,/basi nach ber Lebensweise ber Grie- 
chischen Frauen von grosser Verbreitung eines folchen Lasters tucht 
bte Rede feyn konne, dah beffen einzelnes, in jeber Zeit unb be< 
jedem Volke benkbares VorkoMmen ket'n wefentlt'cher Zug in et'nem 
Bilbe Grtechifcher Sttte fey."^) Lesbos in bt'efer Hinsicht in einen 
fchlimmern Verdacht zu nehmen als einen aubcrn Theil von Grt'e- 
chenlanb unb vor vt'elen anbern Lanbern, fehlt es an Grunben und 
Zeugnissen burchaus. Was aber Gricchenland tm Allgemeinen be^ 
trt'fft, so sinb ber mir entgegengestellten ©runbe zwet. Der eine 
besteht in bem Platonifchen, bem Aristophanes im Gastmal in ben 
Mund gelegten Mythus von Doppelmenfchen. Daruber will ich 
mtr auf bas fruher Bemerkte (Kl. Schr. 2, 84. 85) zuruckweisen : 
benn ich furchte nicht bah in Deutfchlanb wenigstens ein einziger 
Kenner beS Platon zugestehn wirb, basi aus Platonifchett Mythett 
uber Urwelt unb Urzustanbe, bireet ober indirect, grohe Folgerungett 
und Anwenbungen auf bie ©efchichte gegen bte ©efchichte gemacht 
werben durfen. 

Doch ber erste Grunb, welchem ber Platom'fche Witz wohl 
nur als Stutze angelehnt werben follte, ist datz ,,in den Wetken 
der Sappho felbst fehr vertraulich und nachsichtig aus das fragliche 
Laster angefpielt zu feyn fcheine (because the practices in que- 
stion appear to us to be very familiarly and indulgently allu- 
ded in the norks of sappho herself.) Ueber ein hierbel vor- 
lommenbeS Mihverftcinbnt'h must ich mich insbefonbre verlvahrett. 
Der ErcurS begt'nnt namltch mit den Worten: >VeIcker , >vhile 
admitting the Lesbian vice to form a subject of frequent 
allusion v/ith satirical writers of every historical period of 

8) Th. 1 S. 376, in der von K. F. Hermann besorgten Ausaabe 
Th. 2 S. 226. 
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antiquity, denies any general prevalence of that vice in any 
part of Uellas at any period: he even appears to doubt 
its having existed, either in the circle of 8appho, or indeed 
in any other quarter but in the writings or the imaginations 
of those satirical authors. Wer meine Abhanblung mit UnBefan- 
genheit liest, wirb nichts barm sinben was bazu Berechtigte zu wah- 
nen, bast ich hinsichtlich bes Kreifes ber Sappho nur im 3weisel fey 
unb von fcheinen fpreche, ba ich vielmehr ben Verbacht gegen Sappho 
ohne ihren Kreis nur zu Beruhren, gegen ben, von ihr abgesehen, 
nicht einmal em Verbacht vorlag, aus ber Unkenntnih ber geschicht- 
lich wirklichen 3«stanbe unb ber burch sie Bebingten Sitte unb Men- 
fchennatur zu erklaren fuche. Die Verworfenheit in anbern Kreisen 
haBe ich burch Augmsse nachgewiefen als wirkliche, nicht als Ein- 
Bilbungen fatyrifcher Schriftstellcr. Enblich HaBe ich anch nicht fagen 
konnen, batz biefe in jeber Periobe bes Alterthums , also auch in 
ber altesten hausig vorkommen, ba sie aus bieser in ber That gcinz- 
lich fehlen: fo in bcr Theogonie, beren Dichter fchr uBcl auf bic 
WeiBer zu fprechen ist, Bet ben Iambographen unb ben Komikern, 
aus benen viele ©rammatt'ker gerabe bergleichen zu ercerpiren nicht 
verfehlt haBen wurben. Eine oBen erwahnte Stelle bes Aristopha- 
nes macht eine Ausnahme. 

Unter ben seyn follenben Beweisftucken aus ben UeBerresten 
ber Sappho steht naturlich bie oben von mir Befprochene zweite 
Obe oBen an unb bas ©ebichtchen an Atthis wirb hmzugefugt, bas 
vollstanbig fcheint, wie folche kurze Liebchen, gauz wie nachher bie 
Anfprachen im elegifchen Disiichon, fehr uBlich gewefen zu feyn fchei- 
nen. Ich werbe auf Beibe zuruckkommen, must aBer hier auf bas 
Bestimmteste ber Behauptung wiberfprechen , bah ,,Sappho in ver- 
fcht'ebenen Stellen gewisse von ihren wet'Blichen associates in AuS- 
brucken von mcht gen'ngerer wollustiger Leibenfchaft anrebe, alS 
bie sie gegen bie mannlichen ©egenstanbe ihrer Anbetung (ber Plu- 
ral Beruht auf Vermuthung) anwenbe" (p. 316). .Dem unBestimm- 
ten in several places, wofur nur bie zweite Obe uBersetzt wirb, 
entspricht bas gleich barauf in Bezug auf AtthiS Bemerkte, bah 
Sappho Bet biefer ,,unb anbern ©elegenheiten ihren Gesuh- 
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len von Mortification unb Eifersucht gegen eine in ber Lt'ebe etner 
vorgezognen Mcitressc (favourite mistress) vorausgefetzten Neben- 
buhlerin einen.gleich kuhnen Ausbruck gebe." Die zum Velvet's ber 
anbern Gclegenheiten citirten Fragmente sind: 6/tt ̂bp '^,^^0- 
/ee'c)« x«x«^ tt'/^//3^'l> , unb baft bte El'fersttcht bie Anbromeba als 
Lehrert'n, zu welcher Atthis ubergeht, treffe, ist beutlt'ch, jebenfalls 
aber in bt'estn Worten nicht etnmal so viel ausgebruckt als in ben 
anbern an Atthts felbst gerichteten, unb bann: /7o^X« ̂oe ?«^ 
Ilo).vtt^«xro5 ?i«5l5« /«,'«^l', em alltagltcher ©ruh. Da anbre 
Lteblt'ngsmatreffen in ben Fragmenten nicht aufzutreiben waren, fo 
laht es sich in ber That nnr aus bem ciutzersten Grade von Pra- 
sumption erklaren, wenn ber Vf. vorher schon ohne Ct'tate herauS- 
zuwagen fast alle Fragmente fur wollustig erklart (p. 291), ober 
bah sie mit wenigen Ausnahmen bte zarte Letbenschaft ausbruckten, 
bie in einer ober ber anbern Gestalt (zu Mcinnern ober zu Mabchen) 
bas Thema ihrer gesammelten Werke auomachtcn unb sie bis zu bem 
Uebermatz ber ersten Obe beherrschte (p. 279). Bei folchen Be- 
hauptungen eines Krittkers ist es unmoglt'ch nicht zu erstaunen. 
Unter 161 gesammelten Fragmenten sinb kaum zehn, in welchen Lt'ebe, 
Aphrobite, Eros nur genannt werben unb auf unverfcingliche Weife 
vorkommen. Cin paar fehnfuchtt'ge Volksliebchen, bte hinzukommen, 
sinb allerbings nicht tugenbhaft, unb nicht" mitgezahlt sinb auch Anre- 
ben an bie Schulerinnen wie: 

ra55 c^«5(7e rc^7i^« xaXco^ «'e/l7co. 

ober ein Lob ber einen ober ber anbern wie: 

Im Verhaltnitz ber wenigen Fragmente ist groh bie Zahl berj'enigen, 
welche bebeutenbe alte Mythen angehn ober gute unb verstanbige 
Gesinnungen ausbrucken, ober Lehren wie sie gerabe fur btefe 
Schule paftten. Eine ganz anbre in ihrer Art gewt'h auch nicht zu 
verachtenbe Schule mnftte bie gewesen feyn, in deren (bann fchwerlich 
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choriambischen) Gnomen 9) ,,Tiefe ober Prdeision bes moralifchen 
Elements, - bie ernsthafteren ober bunkleren Gemuthsstimmungen, 
Tapferkeit, Ausbauer, Resignation" (p. 320) Platz sinben konnten. 

Um zwischen Liebe unb Laster in ben Worten ber Dichterin 
zu unterscheiben, liegt es nahe vor Mem bie a'uheren Verhaltmsse 
wohl in bas Auge zu faffen. Mure ist barin mit mir einverstan- 
ben bah Ovib, wohl kunbig aller Phantasie, Innigkeit, Lcibenschaft 
unb Genusse ber Liebe, in bem Brief an Phaon bie beste Gefchichts- 
quelle fur sie fey. Er erkldrt ihn zugleich als ,,bas authentifcheste 
Organ bes Theiles beS kritischen Publicums, welches bie sirengste 
unb ungunstigste Ansicht von ihrem Charakter fahte unb im Wefent- 
lichen biefelbe, in welcher sie von ihm bargestellt werbe" (p. 303. 
3l4. 298.) '"). Mit biefer Gefchichtsquelle ist was wir sonsther 
wissen ober mit Grunb vermuthen konnen, in Verbinbnng zu fetzen. 
Nach Ovio also war Phaon , welchen sie fo tlciglich liebte , wie 
Plautus fagt (Mil. glor. 14, 0, 36), ben sie oftmals zum Inhalt 
ihrer Lieber machte, wie wir aus Palaphat wissen (49), ihr gleich- 
fam entstohen, vermuthlich nach Syrakus (arva Aelnuo 1 1). Ein 
Iungling in ber ersten Bluthe, von ber wunoerbarsten Schonheit 
(21 - 24. 85-94), war Hon ihrem Gesang unb ihrer fchon weithin 
beruhmten Poesie unb Kunst hingerisscn worben: sie felbst war nicht 

9) Vemerkungen uber diese enthalt mcine dcm Gegner, wie es scheint, 
nicht bekannt gewordne Recension der von ihm zu Grimd gelegtcn Ausgabe 
der Fragmente von Neue (1828). Kl. Schr. l, 121 ff. 

10) Nur als eine bedauerllche Vcrirriliig kann ich es auschll , datz 
Schneidewin (der liebe, vortrcsfliche Mann) die ttnachtheit des 15. Briefs 
zu zeigen suchte, im N. Nhein. Mus. 1843 2, 138-144. Hatte er sich in 
das was wir von dcr Sappho wissen und crrathen konnen uud in den In- 
halt, die poelische Eiuleit und die Einzelnheiten des Vriefs tiefer hinein- 
gedacht, so konnte er mir unmoglich die Meinung, datz Ovld den Stoff 
aus den Gedichten der Sappho selbst geschopft habe, obcnhin niit dem 
cinzigcn Grunde streitig macheu, datz ,,Phaon in den Gedichten der Sappho 
gar nicht vorkomme und nicht vorgekommen scyn koune" (was auf einem 
stark verfehlteu Gcdankcn MullcrS beruht, s. Kl. Schr. 2, 137. Vernhardy 
2, 489. Mure p. 274). Das Urtheil Bcrnhardys uber den Vrief in der 
Nom. Litter. 2. Vearbeitung S. 450 zahle ich zu den raschcn, ungerechten 
und wegwerfenden, vcrdrieslichen, woran es in scillen lwchverdienstlichen 
uberreichen Litteraturwerken uicht fehlt Der Stoff aus den Sapphischen 
Liedern selbst uud was dcr Aleraudriliischen Kunst angchort, auch die der 
Zeit angehorige rhetorische Farbuug und die eigne Ovidische Frivolitat las- 
sen fich fast durchgangig leicht uuterscheiden. 

Mus. f. Philol. N. F. XI. ^ 
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fchon, klein, nicht weig (31-35) ^) unb weit uber bie Iugenb 
hinaud. 

Ht me cum le^eres etiam formosa videbar: 
unam Mrabas usque decere loqui. 

cantabam, memini - meminerunt omnia amantes - 
oscula cantanti lu mibi rapla dabas. 

Das Verhaltnig wurde bad engste , bid Phaon ed brach , ohne Ab- 
schieb zu nehmen. Dug vielleicht, ba er nicht ald roh unb gemein 
zu benken ist, weil ed auch innerlt'ch zu bcbeutenb gewefen unb sie 
vtel zu heftt'g in ihrer Liebe war , um ben Versuch zu machen ed in 
Ruhe mit zartlichem Lcbewohl unb einem Liebedanbenken aufzulofen 
(99-106). Ed mochte bent jungen Mann, nachbem ed lange 
gebauert hatte (some ̂ ears denkt Mure p. 280) , peinlich gewor- 
den feyn: er hatte wohl langst sich mehr lieben lassen ald geliebt, 
womt't sie, wenn er nur zuriickkehrte, zufrieben seyn zu wollen er.^ 
klart (96), inbem sie ihn an bte genoffenen Freuben, ©rotten unb 
Walbwiesen erinnert (l23- l48). Mt'r ist ed nicht zweifelhaft, 
bag an Phaon unfre erste Obe ber Sappho gerichtet ist, bte ed 
beftatigt, wad Ovib anbeutet, bap ihre Poesie ben Reizen zu Hulfe 
kam (193-196). ©ie erzahlt bag in ber Verzweistung t'hred 
©chmerzed eine Nymphe ihr gerathen vom Lcukabifchen Felsen Hei- 
lung zu fuchen unb mahnt ben Phaon nicht Ursache t'hred Tobed zu 
feyn (l6!- 192), steigert noch zum ©chlug ihr Flehn um seine 
Wieberkehr unb fobert bag er ihr wenigstend sage bag sie bem Fel- 
sen zueilen konne. Diep kann Ovid aud ber Attischen Komodie ge- 
fchopft haben: aber ed ist weit wahrfchet'nlicher, bag btefe felbft 
fchon von einetn ©apphifchen Lieb audgieng , worm sie , ber eln 
©ott gegeben zu fagen wad sie litt, von ber alten ©age von ber Hei- 
lung ber Liebe, bie ber Leukabische Apollon burch ben glucklichen wie 
durch ben tobtlichen Sprung von feinem Felsen herab in bad Meer 
gewahrte, in berselben Weise, nur unendlich ergreifenber ©ebrauch 
gemacht hatte. ̂) Phaon kam nicht zu ihr zttruck: aber wenn 

11) Max. Tyr. 24 p. 472 Reisk. Zancfovg rijg Ttalijg (ovico ycto 
€tviqv ovojAa^iov %uioti 6ta i rj y ujyety T(ov lutktuv xat rot fjiixoay 
OvGav xcti (j,£kcuvai>). 

12) SBenn id) e<3 Stl. ©chr. 2, 110 ff. imetitfchieben laffen tt>oKte, 
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wir im Parischen Marmor em Iahr bezeichnet sehen, in welchem 
Sappho nach ©yrakus gieng, so werben wir wohl, bei ber Tiefe 
ihrer Leibenschaft, bie an bie ©tarke ber Licbo in einigen Mcibchen 
ber Volkssage bei ©tesichoros unb einigen alteren ©agen von heroi- 
schen Frauen , wenn auch immerhin in einem ganz anbern Verhalt- 
nih zu bem Mann als bas bieses genialen Weibes war, erinnert, 
unbebenllich annehmen bah sie nur Phaons wegen borthln gereist 
war. Auch barauf scheint Ovib anzuspielen (5l): 

I>lunO Udi 8ict)lid6s veniunt nova praeda pueilao: 
quid mik'l cum I^osbo? sicelis e88e volo. ̂') 

Ehe es zu biesem Aeusiersten kam hatte bie Leibenschaft sie uber 
grohe Vebenken und Hinbernisse hinausgetrieben. Das Verhaltnitz 
konnte nicht geheim bleiben , von einem Fremben wurbe ihr Phaons 
ob man ben Leukabischen Sprung als Wirklich crfolgt zn beukeu habc ober 
nicht, fo War es mir, als ich zwolf Iahre fpd'ter iider bie Neue'fche Aus- 
gabe berichlete, ldngst klar geworbcn bah cr cine Dichtnng fey, Kl. Schr. 
1, 110 Datz eine fo einfache unb gluckliche Erfiiibuug zur Aurkbote Wurbe, 
bie selbst Horaz beriihrte und nachfprad) , hat burchanS nid)ts Bcfrembli- 
chcs. Mure, ber ben Verlauf ber Iahrhnnberte unb bie Gewohilhclt ber 
Allen in Bezug auf gefdllige Anekboten aus dem Lcben beruhutter Perso- 
ns anbers ansieht, behauptet, bie povulare Mcinuug Wenlgsteus seil Me- 
nanber fey fur bie Nirklichkeit p. 280. Darin kauu id) ihm uicht beistim- 
men, ba Dlelmehr Menanbers eigner slusbruck. nach bem ganz gewohulichen 
Siilu bes Worts vt) ̂ e/t,«c 7l^a>l^ ^«?i^tti Sage ober Fabel anbeutet, 
Tiu^ly obenein , bah cr bie Sache obenhin nehmcn Wollte. Vlcl weniger 
kann id) glauben, dah bie Komobie auf Caricatur fid) beschrankt unb nichts 
ganz erbichtct habe. ba§ sie einer histonschen Basis beburft halte, um bie 
Sappho wegen bes Phaon nach Lenkas zn fuhreu sp. 302). Basis genng 
war ein Gebicht, worin sie bavon sprach , genug felbst auch ohue bas bie 
ungluckliche Liebe, bie sie in Dielen ausfprach, Weil cben ber hochste Grab 
Don bieser uub LeukaS burch allbefaunte Sagen Derkuupft Waren. Spricht 
ber Vs. boch felbst Don einer fantnLtic mythology ol the (.'omic I>lu8e 
(p. 277). - Von einem mythifchen Phaon in Lesbos kaun nicht bie Rebe 
fcyil (p. 281). Nnr an ben wirklichen Phaon hat bie Laune uubebeutenbe 
Fabelei angeknupft. Ob aber Phaon ber wirkliche Name bes Geliebten 
gcWefen fey, ist zweifelhaft, ba er ihm gar Wohl, gewitz uicht Don ben 
Lesbiern, aber Don ber Dichterin felbst in ber Poesie beigelegt fcyn lounte, 
ber ihr Licht war: benn ̂ ttl^^ flingt an ail bie Namen ̂ lrt^ll)^ iinb 
//«ai^, /?«^, einen alten Namen beS Helios- Den Namen in ben Ge- 
bichten behielt uaturlich bie Nad)Welt bei, ber ber wirkliche uicht be- 
kanut war. 

13) Daran bentt auch Grote Uist. ot (,reece 6, 12 l, ber zugleich mit 
Recht bemerkt, es fey wahrsd)eiulich ctwas Merkwurbia.es geweseu was be- 
wog biest Ereiguist auszuzeichneu. Merkwiirbig genug war es bast bie be- 
riihnite Fran, beren Lieber an Phaon bas grostte Auffehn inachten, biefem 
zu Liebe Lesbos unb ihre beruhmte Schule Derliest uub ilad) Syrakus zog. 
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Fortret'sen gemelbet (lngiunt lua gaudia 109), sie hatte eineToch- 
ter: accumulal euras silia parva meas (70), zu ber sie in er- 
haltenen Versen sagt, tm Hause beS Mufenverkehrs zt'eme nt'cht 
Wehllage (Apollon lt'ebt sie nt'cht) unb babei , bah sie fur ihre 
schone geliebte Klei's nt'cht ganz Lybt'en nehmen wurbe. Damals 
also war We Gefangschule noch nicht burch bas ungluckliche Verhdlt- 
nih gestort ober aufgelost. Der Gatte war ohne Zweifel tobt, 
unb alter Wahrschet'nlichleit nach fchon vor ber Grunbung etner 
©efangschule, ^0^^071^05 oix/tt (Gyndkomtis bet Mutter t'st et'n 
sehr ungeet'gneter Name) in Mitylene, ba sie in ErefoS zu Hause 
gewesen zu seyn scheint. Ihre Eltern hatte sie nach Ovib (6l) 
tm zwolften Iahre verloren. Von bem Gatten kennen wir nt'cht 
ben wirklichen Namen , fonbern nur ben von grobem ©pott unb 
Wortwitz ber Cartcatur erfunbnen, Kerkolas, hersturmenb aus An- 
broS. Auch von threw Bruber Charaxos hatte sie wegen Phaons 
bittre Feinbschaft zu letben; ihn hatte sie fruher star! angegrif- 
fen wegen et'nes anbern sehr unregelmdsttgen Verhdltnitzes, ba er 
bie schone Rhobopis aus Aegypten mitgebracht unb gehet'rathet hatte 
(63-68. 117-20), wenn nicht biefe Rache des Brubers von 
einer litterdrisch gelehrten Combination herruhren sollte , ba zumal 
auch bie Zeitrechnung sie unwahrscheinlich macht. ") Die Schule 
war besucht gewesen von einem ©chwarm, von hunbert Mdbchen 
aus Pyrrha, Methymna unb anbern Lesbischen Stdbten, bie sie ohne 
Vorwurf liebte (15-19), bie ihr ben ublen Ruf zuzogen (20l). 
Das Letzte setzt Ovib aus spdterer Litteratur hinzu, in Mitylene, 
zur Zeit, konnte ber Ruf nicht aufgekommen seyn, bas beweist 
schon was unmittelbar vorhergeht unb was auf ben Vers I^esbi- 
des mlamem quae me fecistis amatae folgt: 

I,esbides , aequoreae nupluraque nuptaque proles, 
Lesbides, ̂eolia nomina dicta I^ra - 

desinile ad citkaras wrba venire meas. 
Weitldusig ware es in bas Allgemeine uber Chestanb unb Brdute 

14) 336cf() $um Marmor Par. ep. 36. WitunStl. @d)r. 2, 82, 125. 
Mure p. 288 s. 
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bet ben ©riechen, bas auch bte Lesbifchen Aeoler bieser nsch nicht 
verwetchlt'chten unb uberciviltsirten, entarteten Zeit (Tyrannenhsfe 
etwa ausgenommen) nicht ausschliesit, einzugehen. Aber sprechenb 
genug sinb bte Verse ber Sappho, welche bte Brant einem Apfel auf 
unerreichbarer Spt'tze bes Astes vergleichen: 

Die Lesbierinnen bie sich bei ber Dt'chterin verfammelten (desinite 
ad citliai-as lurda venire meas), vermuthlich um fur bte Chore 
ber Epithalamt'en, viellet'cht auch verfchtebener ©otterfeste , wt'e ber 
Artemis, ber fie bie Namen '^/ori?, XuXX/or?? gab (?aus. 
1, 29, 2), etngeubt zu werben, wollten auch Braute werden ober 
waren ehrfame junge Nurgerfrauen , bie vorher biefe Schule befucht 
hatten. Chore von Sappho im Temenos ber Ehcgotttn Hera, ver- 
muthlich am Feste ber Kallisteia aufgefuhrt, sinb bekannt. ^) Nn- 
zelne, bte ihr besonders lieb waren, beren Talent sie anzog, beren 
jugendlt'che Schonheit und Anmuth sie entzuckte, manche namentlich 
bie burch t'hren grohen Nuf auch von auswcirtigen Stadten herbei« 
gezogen worben warcn , bilbete sie aus in Musik und Dichtkunst : 
Freundtnnen war ber Name fur Alle, unb bie ©aben der Mufen 
fchafften ber Meisiertn Ansehn: «5' ̂e r<^,«^ k7io/^l7«^ k^/« r« 
liPtt l^o^liat^ fagt sie, unb ̂ tt^al?A«i ^e^« ^>«^< x«/ ^tiit^ov 
a>^6w^. Phaons Flucht a'nberte Alles, bie Schulerinnen waren 
ihr gleichgultig(l5-20), ihr ©elst zu bichten unfahig (195-198), 
sie gab sich ber Trauer ganz hin und setzte sich uber die ©esell- 
schaft und bas Aufsehn weg (73 - 78. 1 l 1-1 22) : 

Ron vemunt in idem pudor alque amor: omne videbat 
vulgus) eram lacero pectus aperta sinu. 

15) SMdjt auf tint dfjnlidje ©telfe fcejieljt ftd& §imeriu« Or. 1, 
16, toieJWulle^ ©r. 2itt. 1, 323 fagtj^ fonbern btefetbe leftt er au0 : 
Zanyovs *jv aqn u/jlqj juty dxtiaat ir,v xoQqv , loaotiov %ctQiGa- 
juivyv xoig 7iQ0 ioong tintxpnodni Gnfvdovoiv, ooov rtXQO) iov daxiv- 
lov ytyoao&ai- ko xatt* ivQity iQvycty to prjlov [x£kkoy%i iqQtjfOai 
tijv xcxQiv dxfxd^ovaay. 

16) Stl. <Schr. 1, 112. 
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©ie folgte bem Treulosen enblich uber bas Meer nach ; was wetter 
aus ihr geworben, t'st ganzlich unbelannt. 

Das Aufierordentliche dtefer burch getstige, poetifche Sympa- 
thieen bes jungen Manns versta'rkten Leibenfchaft unb bie Tiefe ber 
ungluckltchen Liebe muffen bemefsen werben nach bem Einbruck ben 
ber , nach dem Recht grower Dichter , offne unb ergretfend wahre 
Ausbruck berstlben in eim'gen Liedern auf bte alte Welt gemacht hat, 
nicht auf bte lobcnswcrtheste Art zwar auf bte Athem'schen Komobiendich- 
ter, bie sich mit keincr andeln gefchichtlichen Person fo viel als mit ihr 
unb ihrer Liebe zu Phaon befchaftigt haben , wie Mure bemerkt (P. 
^74), aber auf alle richtig fuhlenben Lefer, wie man noch an ben 
Romern.sieht. Diefe Erfcheinung t'st fo felten als Geist, Kunft 
unb Rtthm biefer Frau tm Alterthum einzt'g smb. Ob mit ber Fd« 
higkeit unb Erfahrung einer fo ernsthaften Liebe, etner Witwe, ei« 
ner Schulvorsteherin, wechselnde Liebfchaften, vor - ober nachher, 
wohl vereinbar gedacht werben follen, mag verfchieben benrtheilt 
werden. Gcwitz aber t'st es batz in ber alten Litteratur ausfer Phaon 
Weber von einem Geliebtcn '^) noch vielen Liebhabern ber Sappho 
eine ©pur aufgefunben worben ist, nicht einmal aus ber Komobie. 
Auch genugen in Verbindung mit einanber bie in vielen ihrer Lieber 
ausgefprochne Liebe zu mehreren jungen Freunbinnen unb bie in 
andern gluhenbe Leibenfchaft zum Phaon, Beides im Alterthum gleich 
auffallenbe, ja vielleicht et'nzige Erfcheinungen, inbem man bie eine 
nicht verstanb unb aus der anbern beliebige Folgerungen machte, 
um sich zu erklarcn wie bie Menge veranlaht werden konnte bie 
©appho als elne Hetare zu nehmen, welche bann von Gelehrten 

17) Daher kann ich die Worte P. 280 : wko at least obtained in 
tllo popular trgslition lke ellilif »n6 longest 8^»v over ll^e alsoclinns ok 
8i,pplio, nicht fur beqrundet halteu. Mit Unrecht ist bebauvtet p. 309, cs 
sey aus ihrem ei^ncn Gestandnist in dcr ersten Ode hinlauqlich klar datz 
diese Liebe nicht die erste dersclbcn Art sey , deren Pcin nnd unter Apbru- 
ditens Schutz volle Vefrledigung sie erfahren habe. Der wlederholte Vei- 
stand bezieht sich anf den einen Phaon, der in den paar Iahren , die der 
Verfaffer selbst dcm Verhaltnitz zntraut, ofter erkaltet war und zn ahnli- 
cheil Liedern schon vorher Anlatz gegcbeu haben mag. Gegen den Charak- 
ter der 'Aphrodite ware es den Unterschied .zwischen Personen und Fallen 
angstllch bemerkbar zu machen , aber der bes schonen VuhlliedS schlieht es 
nus uur damn zu dcnkcn. 
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fur eine Anbre, Gleichnamt'ge auSgegeben wurbe. Hiernach^ sinb, 
wie eS schetnt, auch bte Worte Ovt'bs zu beurthellen (77): 

6ui colar infelix aut cui placuisse laborem? 
ille mei cultus unicus auctor abest. 

Uolle meum levibusque cor est violabile lelis; 
et semper causa est, cur ego semper amem , 

sive ita nascenti legem dixere sorores, 
et data sunt vitae lila severa meae , 

sive abeunt studia in mores arlisque magistra 
ingenium nobis molle Ibalia lecit. 

Dah bem Ovib bte Letbenschaftltchketten an Phaon geniigten urn 
von t'hr zu sprechen wie er anbern OrtS thut, '^) ergiebt sich schon 
auS ber Art wie er beren ber ©apphischen Kunst zuzutrauenben 
Ausbruck bort nach seinem et'gnen ©eschmack ausbeutet uub entstellt 
(47-50). Daft Mure seine Ansicht mtt bem Ovt'bt'schen Brief 
in vollt'ger Uebereinstt'mmung benke, tst oben bemerkt worben. Aber 
nach seiner offenbar nt'cht zutreffenben , sonbern ganz unrichtigen 
Meinung stellt er sie bar als ,/et'ne ©eweihete (votarie) ber 
Liebe unb Lust urn threr selbst wt'llen , unb bie, entfernt bte Hulbi- 
gung bes anbern ©eschlechts zu ©elbgewinn zu verwenben, bereit 
war jebe weltliche Nucksicht, bas Lcben selbst als Prels ber Gegen- 
seittgkett in ben ©egenstanb e n ihrer Neigung zu opfern." Ich hatte 
bie Helot'se genannt unb zu bedenken gegeben wteTatian biese wohl 
genannt haben wurbe (Kl. Schr. 2, 126). Mure stellt thr Maria 
von Schottlanb zur Set'te, was t'ch nt'cht thun wurde, unb zeigt 
bast, wie beren (auch ber Helot'se) Schanbsiecken ber kritt'sche Ge- 
scht'chtschret'ber an bas Licht zt'ehe, auch bte mobernen Apologeten 
ber Sappho nt'cht so angstlt'ch lesorgt seyn sollten ihre Lt'ebe zu 
Phaon als injurios fur thren Crebit zu bcseitt'gen (p. 296). Dt'eh 
thun sie nt'cht. Aber auch ber Wt'derspruch mtt mt'r selbst, ber mir 

18) A. A. 3, 331 quid enim lascivius ilia? Rem. Am. 761 Me 
certe Sappho meliorem fecit amicae: Nee rigidos mores Teia J'lusa de- 
dit. Tr. 2, 2, 363: 

Quid nisi cum multo Venerem confundere vino 
praecepit lyrici Teia Musa senis? 

Lesbia quid docuit Sappho nisi a mare puellas? 
tuta tamen Sappho, tutus et ille fuifc. 
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p. 314 öorgemorfen wirb, íft ungegrünbet, Фепп шепп {ф ©. 120 
»on £)üíb bemerfte, bap er *>ťettetc|t, otyne für Щ feí&fi ju mt|* 
^erfte^en , jweíbeufíg son ber ЭЙаЬфепНебе де^гофсп fyafce, jo íjebt 

bíefí feine ©íaufcwürbtgfeít im Uefcrtgen m'c$t auf. Unb atteä ttetm'ge 
unb btefe tjt'eit ¿ф eben fo ft^r auö etnanber aU fte §ter toermt'fd^t, 
Siebe unb Cafter gíeící) gefteíít werben» 

Siefe Sarftettunß i(l п(ф! ©ef^t^te , mafyt feineött>egö ben 

Sínfpri^ bte ganjc 3Öa^r^ett an Ъаб Stc^t ju jieljen, 2í6er fteíe^nt 
ííjre aSermut^ungen an bar^eíe^te 3cuÔníff^ tàw ©ríínbe an unb 

ijl т'ф! mít ber inneren natürít^en 2Baíj^etnto(jfeít поф mít bem 

©efфtфt(íфen ber 3ufHnbe in ЗЙ^ег^гиф. £)arum fann fte bie* 
tien bte entijegen^efeMe 2luffaffung abju^e^ren, bie рф auf т'ф^ 

©egebene^ fonbern auf eine ип{п'ОД ju nennenbe Zluöiegung ¿tt>eíer 

gra(]mente ber ©opp§o unb auf пм'ШгКф gemaфtc baare SSorauô- 

fejjungen rjrünbet. 
gin SÖort feç> ̂íer поф erlaubt über bte ЭЗгифрссе ше!фе 

bie ЗКаЬфспКеЬе angeln» Son ber ¿toeíten Dbe öermut^e ¿ф baf 
fíe ̂ evanfajjt i'ì Ьигф bie Çeirat^ einer geliebten ©фиГеп'т 33eí 
bem ©ebanfen bafj fte btefe nun auf immer : serííeren unb einem 

S)îanne,bcn fíe kneíbet , íiberíaffen foli, erшaфt in ber ©t^tetín 
поф einmal íefcíjaft baů (íntjuďen womit fte immer fíe angefeíjn 
$aiï ei mag аиф cíne ipuíbtgung, ^3reíó ber ©фоп^еи in bem 

Ço^en Síttôbíitd btefeô (Sntjücfenö verfielt feçn» ®ег©ф[и^, ШЫ 

mufî ertragen unb üBermunben feçn, würbe ^'етаф »ermut^ít^ in 
ben 2ínfam] jurücfíaufen, @(>en fo íjí bte $izU jur Ш'Щ auége* 
^гофеп in bem ^u^cnbíícf aU bíefe рф »on. ©appbo abwenbet unb 
einer anberen Seí;rertn anfc^íícÇt : 

Eçoç оцъге f.1 o 'kvGifxé'kr¡(; ovvii, 

yXvxvnixQOv á(.iáyavov орлетор , 
"At&i , ant д' €¿ie&ev /us v апуу&ето 

(poovTt'oôqv , ènl ó4 3Ai>ÔQO(,ièôav nôirr 

©iefeíben ^erfonen: 
Пуа/иар (Liev syco oe&sv , Axbv , ndlai лота 

"Eyu piv 'Avâçofisâoi xáluv df.ioißavi 
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In bieses ober ein ahnlt'ches Verhaltniss passen auch bie Worte: 

Unb wie bagegen denkt sich Mure Sappho unb tyre ©chule? 
Er bemerkt (p. 290), bte Frage sey von zu grosser Wt'chttgkeit unb 
3nterefse, ba sie ben Charakter nt'cht blost etner einzelnen Dichte- 
rin, fonbern bie ganze ©rtechische Nation, tyre ©t'tten unb Litte- 
ratur wahrenb bieser Periobe angehe, um sie zu ubergehen ohne 
einen Versuch ben trugert'schen ©esichtspunkt, in welchen sie burch 
mt'ch unb Andre s)estellt worben fey, zu berichtigen. Ueber bie Dt'ch- 
tertn felbst lefen wt'r biescs Urthcil sp. 29 l): ,,Von einem naturlich 
glt'thenben unb reizbaren Temperament, fcheint sie von ihren fruhe- 
sten 5ahren mehr zu den ©enussen benn zu ben Pfttchten, vt'el 
weniger zu ben Einfchranlungen bes Griecht'fchen weiblichen Lebens 
gewohnt worden zu feyn. 5hre Haupt- oder einztgen Befchaftigun- 
gen waren die Uebung unb ©chaustellung ihrer glanzenben bt'chteri- 
fchen Talente unb eleganten Annehmlichkelten ; und tyre wollusttgen 
Gewohnheitcn sinb bezeugt burch fast jedes erhaltne Fragment ihrer 
©ebichte. 5hre Empfanglichkeit fur die Leidenschaft ber Lt'ebe bil- 
bete vor Allem ben herrschenden Zug tyres Lebens, tyres Charakters 
und ihrer Muse. 3hre Nachgiebigkeit inbessen gegen biefe wie jebe 
anbere Lust , sinnlich ober geistig, wahrend sie alle moralifchen Ein- 
fchrankungen auf Null fetzte, war bezeichnet burch ihre befondre Ge- 
fchmacksvcrfeinerung, die jcbe Annaherung zu niederen Erceffen oder 
Lasterhaftigkcit auofchlost." Noch vor diefem zum Thet'l ganz neuen 
Bert'cht uber Sappho, tyre 3«genbjahre, ben 3nhalt "fast jedeS" 
tyrer Fragmente, tyre wottustige Natur (die fonst nicht immer mit 
cinem leicht bewegten Herzen ober auch einer tt'efen unb bauernben 
Leidenfchaft verbunben tst) lefen wir fchon vorher unb nachher ©chil- 
derungen der ©chule , bie weit mehr neu , ja im eigentlichen ©inn 
ganz unerhort sinb und nur aus bem merfwurbigen Vorurtheil uber 
bas ,/Lesbische Laster," das von thr, wie verbrcitet es auch sonst 
gewefen feyn mochte, ben Namen gehabt haben foll (p. 3l5), ge- 
fioffen feyn konncn. 5ch muh die erste Stelle hier wortlich aus- 
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nehmen (p. 279): ,/Es erhellt mit Bezug auf bte vereinigten Quel- 
ten (Biographen - aber welche Biographen boch? - unb ihre 
eignen Werfe, b. i. bie Bruchstucke baraus) bah ber ©lanz ber 
Talente unb ber Ret'z ber Conversation ber ©appho urn ihren Wohn- 
fitz in Mitylene von allen ©eiten ©rt'echenlanbs eine Anzahl Wei- 
ber von ©efchmack unb Treiben bem ihrt'gen glet'ch versammelt hat- 
ten, welche eine Association ober Club von bem Betricbe jeber Art 
von rafsinirtem unb elegantem Vergnugen, sinnlich ober intellectuell, 
geweiheten Frauen bilbeten. Die iungeren Mitglieber ber ©chwe- 
sterschast sinb auch bargeftellt alS bie Zoglinge t'hrer mehr vorgeruck- 
ten ©enossinnen, besonbers ber Dt'chterin, in ben Lunsten ber Musif 
unb Poesie unb vor Allem, wie es scheint, in ber ber Liebe. ©test 
ist eine Institution zu welcher feine Parallele sich in irgenb einer 
Periobe ber ©riechischen Geschichtt barbietet. Ihr bestt'mmter Cha- 
rafter ober ber ber unter thren Mitgliebern bestehenben Veziehungen 
©at baher bie Commentatoren uber Leben unb Charafter ber ©appho 
mit ©toff zu einer grotzen Mannigfalttgkeit speculative Discussion 
versehen, worauf im folgenben Acht genomnten werben soll." ©o 
©aben wir also eine ©chwesterschaft von ungezwungnen ©ewohnhei- 
ten (p. 300), ,,eine Lesbische Association (associates werben ge- 
wohnlich bte Freunbinnen genannt) von unbegrenzter Freiheit unb 

Unabhangigkeit ber socialen ©ewohnheiten, bie selbst von thren warm- 
sten Apologeten anerfannt" seyn sotten (p. 304). ,,©chon bcr 
Name bes LeSbtschen Lasters laht starf vermuthen bah in etner weib^ 

lichen Association schon barum weil ihr Hauptobject war ber Liebe 
ttnb bem Vergnugen nachzujagen, wahrscheinlich auch jene ercentri- 
sche Varietat ber Let'benschaft nicht ausgeschlossen war" (p. 316); 
,,eine Association unter bem Vorsitz ber ©appho, bie eine ©chule 
nicht bloh ber Poesie unb Musif, fonbern ber Liebe unb jeglicher 
Varietat wollustigen Triebes war" (p. 306). ,,Iunge unverheira- 
thete Weiber aus Ionischen unb Attischen ©tabten , mtt Verletzung 
ber Gefetze wet'blichen Anstanbs worin sie bort erzogen waren, vcr- 
lietzen bie Heimath und bas va'terliche Haus um ber Matrone zuzu- 
laufen bte eine solche Auffuhrung aufgemuntert hatte" (p. 307). 

Selbst Erinna, von Dorischcn Went, welchc bie in Vollenbung 
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bem Homer gleich gefehte Spinbel gebichtet hatte unb mit neunzehn 
Iahren starb, must ,/gliihenbes Temperament mit poetifchem Genius 
gleich ber ©appho, verbunben haben unb sich verzehrt haben im 
Kummer iiber bas mutterliche Verbot ber freien Theilnahme an bem 
Treiben ber Lesbifchen Konigin ber Liebe unb ihrer joyeuse com- 
pagnio" (p. Z96.) ,,Unb hatte wahrenb ber bluhenben 3eitalter 
ber Griechifchen Lyrik gleiche ©ittenfreiheit burch ganz Griechenlanb 
geherrfcht, wie in Mitylene, ware in jeber wohlhabenben ©tabt eine 
weibliche Association wie bie von ©appho gestiftete unb gleich ihr 
von einer glanzenben Dichterin pra'sibirt gewefen, so wurben ohne 
3weifel bie Anfplelungen auf bas Lesbische Laster viel ha'usiger vor- 
lommen" (p. 498). 

Ware an biefem ganz allein aus Mihverstanbnissen verschie- 
bener Art, wie ich nicht anbers urtheilen kann, erwachsenen Laster- 
bunb, biefer ©apphifchen Affoeiation ein ©chatten von Wahrheit, 
fo konnte sie zu ber Note meiner Abhanblung ©. 88 hinzugefiigt 
werben, etwa zur ©eite bes in Paris vor mehreren Iahren erschie- 
nenen Buchs lu plostitution. Aber, wie ich fchon oben gegen 
Bergl erinnerte, eS ist von einer gleichen kiebe unb 3artlichkeit wie 
fie ©appho gegen Freunbinnen offen ausspricht, Weber von ©eiten 
anbrer Lehrerinnen aus biefer ©chule, noch von ©chulerinnen unter 
sich bie geringste ©pur aufzusinben. Gegen Winbmuhlen werben 
immer wieber Lanzen eingelegt: aber wo man gar nichts zu bestrei- 
ten vor sich sieht, lann man nicht streiten wenn man auch mochte. 
Wenn man an ben herrlichen Buttman benkt, wie er sich beeilte 
vor feinem Tobe sein an ber ©appho, wie er meinte, begangnes 
Unrecht gut zu machen, fo konnte man glauben, ber eble Mure 
habe Urfache einer fo grotzen Anzahl fchoner Lesbierinnen unb frem- 
ber ©chulerinnen ber ©appho feme Association abzubitten. Doch 
es ist genug wenn die Gewissenhaftigkeit nur immer bei ber Unter- 
fuchung angewanbt unb in Ehren gehalten wirb: bie Perfonen ber 
alten 3kiten beruhrt unfer Irrthum nicht, wiewohl es unS bennoch 
gefallt wenn Nicbuhr sie in Haji und Licbe, in Angriff unb 
Vertheibigung nicht anbers wie noch lebenbe ansieht unb behanbelt. 
Ucbrigens lann ich mir b^' einem Gelehrten wic Mure nicht denkcn, bah 
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er blotz nach Willkur unb zufalligen Hypothesen obenhin ber ©eschichte 
em so hdtzliches Unbing als seine Lesbtfche Assoeiatt'on aufbrt'ngen 
wolle, sonbern ich snche nach bem ©runbe burch ben er in ernst- 
hafter Folgerung zu biefer Voraussetzung hingebrdngt worben feyn 
ksnne. Diefen kann t'ch nur sinben, in Verbinbung mt't bem mt'Sbeu- 
teten Wort Xe<7/3,^t/^ in seiner Auffassung ber zweiten Sapphischen 
Obe unb alles befsen was bie »Liebe ber Sappho zu thren Schule- 
rinnen ange^t. Ich gestehe baft man von bt'efem Stanbpunkt aus 
sich bte3ustdnbe bieser Schule in dhnlt'cher Weife lcicht in ber Phan- 
tasie ausbilben kann. Aber gerabe biese bis auf et'nen gewissen Grab 
fast unvermeiblichen Folgerungen nothigen uns auch ihrerfet'ts bie 
Plutarchische Erkldrung ber zweiten Obe gelten zu lassen unb bie 
Mufenfchule ber Sappho uberhaupt tn Ueberet'nstimmung mt't bem 
Alterthum, welches, fo viel wir wt'ssen, an ahnliche Ungeheuerlich- 
leiten uberhaupt nicht gebacht hat unb sie nicht einmal in ben Ueber- 
bleibfeln aus ber Komobt'e nur entfernt beruhrt, ") zu wurbigen. 

Meine Wiberlegung einer mir sehr trugert'sch fchetnenben Theo- 
rie kann nur gewinnen baburch, baft t'ch bie Erklarung einiger Stel- 
len ber Sappho bet Mure ben'chiige unb zugleich manche 3el'chen 
nachwetfe, woran man leicht erkennt batz er burch ben Eifer sich ben 
beutschen Philologen entgegenzusetzen hier unb ba sich fo wet't hat 
treiben lassen offenbar partheiisch zu urthet'len, wenn es bienen konnte 
bie Sappho herabzufetzen. 3u bem Leyteren rechne ich baft er aus 
ben unbebeutenbsten ©runben in Frage siellt, ob Kleis et'ne recht- 
mdftige Tochter ber Sappho , ob bt'efe je verhet'rathet gewesen fey 
(p. 278), unb baft er in ben etwa von t'hr gefchrt'ebenen Hymnen 

19) P. 299 s. Yet it is certainly somewhat remarkable that 
(setting aside altogether the question of her courtesanship), in neither 
fragment nor citation of the ten comedies above referred (p. 274 s.) 
as having treated in more or less detail of her affairs, does there occur 
any distinct allusion to the sexual irregularities of her conduct. Die 
©utmutfytgfeit jtd) Dorjuftetten bag bte geiteviti ctnet folcfreii ©efef(fcf)aft, 
bte ifjt gauged Sebeti zubtitia,t in studying, inculcating and celebrating 
the joys and the distresses, the longings and the disappointments ot 
sexual intercourse, in the most fervid and impassioned, often licen- 
tious strains, ofyne je die ©wizen rcincr ̂latontftfyer 8ln(jdnglid)fctt zu 
uberfcfjreitett (p- 308), luitrbe allcrbiiigS gro§ fet)n : aber die SBoraudfc^ung 
einer folcften ©efeflfdtjofi unb einer folchen fieitcrin tft , id) will nicht fagen 
Jodt;aft, aUx unjefltunbet ober gmubfalfd). 
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an anbre ©otter aft Venus unb Cupido Anreben eh?r in einem ver- 
lt'ebten aft gottesfurchti^en Ton unb eher bte lcichtfertlgen Abentcuer 
aft bt'c wurbt'geren Functionen ber angerufenen ©otthet'ten vcrmuthet 
(p. 325). ^) Freilich crschet'nen ihm ja belnah alle Fragmente 
wollustig wlc schon bcmerkt worben ist. Doch wichtiger t'st was er 
uber bt'c Eplthalamicn sagt. Er vermipt in ben zahlret'chen Frag- 
menten aus biesen bte ©attcnliebe (p. 308) unb sinbet barin, ,/wdh- 
renb man in bieser ©attung freien Ausbruck leichtfcrtiger Art viclleicht 
am wenigsten erwarten sollte", ct'nigc ber schlagenbsten Bctspielc 
von ber Dichterin besonberer Faht'gkeit Vuhlgebanken (meretricious 
ideas) in so eleganten Formen over so geistreich versteckt zu cntfal« 
ten, bap lein ©runb zum Tadel in blop poetischer Ht'nsicht bleibc, 
wie unvertrciglich sic auch mit ben Gcsetzen ber Moralitdt obcr mit 
weibllcher Reinheit ber Empsinbung seyen (p. 3ll)). Aft eins bcr 

schlagenbsten Beispiele stcllt er voran ben Brautigam als eincn 

Acht'lleus an Thaten im Brautgemach. Es ist aber in bem Lieb 
bet Himerius in ber oben angefuhrten Stellc, wdhrenb bt'c Vraut 
bem unberuhrten Apfel bes dufsersten 3weigeS, ber Brdutigam bem 
Achilles an Thaten ober Unbesieglichkeit in Agonen vexglichcn. Kurz 
hatte ich bicp in ber Note S. 114 bemerkt, ber 3usammenhang bet 
Himerius ergiebt biesen Sinn ganz unbestreitbar. -') Dem schlt'ept 
sich aft zweites Veispiel nach berselben Auslegung an 7«^/3()v5 
6ttk(>/tr«t ̂05 "^,^'. Die barauf folqenben Wortc aber: /«e- 
7«).tti 7iy')^' ̂k/(a)^, 7lk0(ift/0^ x. r. ).. zeigen bap bie stattliche 

20) Ein Hymnus ber Sappho an Artemis Pergaa hat bem ihrer 
Schnletin Damophyla ans Pamphylien nach ben Morten ber beznglichen 
Notiz eigentlich nicht zu Grnnb gclcgen <p. 325). S. Fr. Iacobd Ueber- 
setznng bed Philostratnd 1828 I, 212. Von Hvmnen ber Sappho wiffen 
wir wenig- Vei Julian Epist. 30 bebeutet ^ ?c»l5 ̂ «^oe5, welche Iam» 
ben enthielten , Lieber uberhailpt , unb ber Rhetor Menanber I, 3 spricht 
von vielen Orten ber Gotter, bie im Hymnud bed Alkman, ber Sappho 
znsammengestellt wurden: bictz fanll von Sappho in einem an Aphrobite 
geschehn scyll, wie »/ <7k X^'?i^oc ^> ̂ /«l^o5 ^ ^/«^o^l05 erhalten ist. 
Avollon von Schwanen im Gefolqe von Mnsen nub Chariten anf ben Heli- 
Fon getragen, snhrt Himerius and Sappho an Or. 13, 7. Gin Hymnus 
auf bie jnna.franllche Artemis ist nach bem oben Vemerkten zu vermuthen. 

21) £>ubucr tn ber Annot. cr. ad Himer. ber 5)ibotfchen Sludgabe 
p. X : Vere observavit Welckerus - iuvenem intelligi qui post cer- 
tamina et coronas thalamum ingredialur, utrumque canente JVlusa Les- 
bia. In ipsis verbis quocunque te vertas lacuna egnoscenda est. 
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Ftgur beS Brautigams gepriesen wt'rb. Es ist eine eigenthumliche 
Vorstellung bah in ben Hochzeitsltebern a wider opening was 
afforded lo a more sober vein of sentiment, wahrenb sie stark 
in demselben gluhenben, enthusiastischen Ton seyen als bie ubrigen 
Lieber - of a licentious or even meretricious tendency (p. 
319.) 22). Met'neS WifsenS war von ben religt'osen Opfcrn unb 
Brauchen der etnzugehenben Ehen bte abenbliche Hochzeitsfeier , bie 
sich nach ben naturlichen Verhciltniffen ber Geschlechter in aller Un- 
schulb, wenn auch mt't manchen Fret'heiten ausgebilbet hatte , sehr 
verfcht'eben. Es scheint etne Art Mimus stattgefunben zu haben, 
©trauben ber Braut bie bem Thalamos zugefuhrt wurbe, Partheien 
ber Iunglt'nge unb ber Iungfrauen, Lob beS Vrautigams unb ber 
Braut U. s. W. unb ©tellen Wt'e "'e/ Tla^^k^o^ klilio^ae , 6a^oe5 
U7l«x«5 iia/^a^ kl' t?r,jHkVl?5 u. bgl. (p. 311) waren baher 
ohne alle Anstohigkeit unb hurertsche Ibeen , burch bie ©itte selbst 
gefobert. ©itte unb Gesuhl waren anbre als jetzt wo bie Paare 
nach ber Trauung in ben Ret'sewagen stetgen. 

Die beutschen Apologeten ber ©appho, wt'e sie hier so hausig 
geuannt werben, habeu Ursache sich ernstlt'ch zu beklagen. Denn ihre 
Auffaffung ber ©appho t'ft nicht weniger zur Caricatur geworben 
als bte ihr entgegengestellte ber ©appho selbft. ©ie haben nicht 
eine Vittoria Colonna aus ihr gemacht, ") gleich anziehenb in t'hrer 
Liebe und frommen Witwentrauer als erhaben burch bie Energie 
ihreS Talents unb ihr gauzes bie ersten ©eister fesselnbeS unb ben 
hohen ernsten Kunstler zur Liebe entzunbenbes Wesen. Die scrupu- 
lous anxious morals, feminine decency or propriety, really 
modest or virtuous woman , very scrupulous modesty, reli- 

22) P. 325. Occasionally, as we have seen (p. 311), the dra- 
matic details of the piece were extended to the inner arcana of the 
thatamus, in a spirit of minuteness in better keeping with the genius 
at large of the Sapphic muse, than with the dignity and sanctity of 
the matrimonial. 

23) P. 275 an ideal model of purity and moral exellence, p. 291 
a dazzling extreme of beauty and brilliancy, exhibiting a model of 
perfection , physical and moral , such as was never probably exempli- 
fied in woman , and least of all in the prioress of an association of 
votaries of Venus and the Muses, in one of the most voluptuous sta- 
tes of Greece. 
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ned delicacy os moral sentiment , bte ihnen aufgeruckt werben, 
haben sie mentals von ihr auSgesagt, noch weniger von ben ©chu- 
lerinnen. Dicse beurtheilten sie uberhaupt, ausser ber Erinna, nicht, 
weil man nichts von ihnen wet'h, am wenigsten aber bie nun auf- 
gestellte fchanblt'che ©chwesterschaft ahnen konnte, gegen welche ber 
Aphrobitebienst in Korinth unb auf bem Eryr unfchulbig erfcheint. 
Die erste Obe hat allerbings ,,leine ©ymptome ber mabchenhaften 
Befchet'benheit welche bte gluhenbsten Bewunbrer ber Dt'chterin fur 
einen t'hrer hervorstechenbsten Charakterzuge erflart haben" - follen. 
,,Unb bt'eh - was uberfetzt vorausgeht - wirb uns gefagt, ist bie 
©prache einer unfci,ulblgen Iungfrau ober ct'ner unfchulbigen Ma- 
trone ?" (p. 308 8.) Nicht et'nmal in Englanb kann geglaubt wex- 
ben , bast bieh gesagt worben fey. Die Apofogeten waren auch nicht 
bemuht bie Llebe zum Phaon unb ben Sprung vom Felfen als in- 
juries zu befeitigen (p. 296) ; fonbern nur ben Sprung hielten sie 
sir eine Dichtung. Nicht in Bezug hierauf sinb Platons Aeusserun- 
gen unb manches A:ibre angefuhrt worben, was nun ganz fo beur- 
theilt wirb (p. 292 8.) afs ob man bas Unnaturliche fur eben fo 
naturlich gehalten hatte als eS nun bargestellt worben ist, unb an 
eine ,,Genossenschaft , ©chwesterfchaft" geglaubt hatte, ber ein jeber 
Ausbruck ber Liebe zu einer Schulerin zum Aushangefchilb gebient 
hattc. Ich fann nicht glauben bah ber ,,anerfannt lasterhafte unb 
auSgelassene Dichtcr von Teos nach bieser neuen Norm poetifcher 
Moralitat als ber Typus mannlid)er ©chamhaftigfett unb Discretion 
mit weuigstens cben so gutcm Rccht als Sappho wegen ihres angeb- 
lichen Gesprachs mit Alkaos als ber Typus weiblicher Reinheit unb 
Befchet'benheit ausgezeichnet worben" (seyn foll, aber nicht ist), zn 
betrachten feyn wurbe (p. 313): auch nicht bah bie hausige Zufam- 
menstellung mit Anafreon ber ©appho fchabe. Wenn man sich babei 
auch ,,burch ganz aubre Rucksichten als bie ber weiblichen Tugenb 
ober Befcheibenheit lciten lt'eh," fo erflart sie sich boch zttreichenb 
burch ben heivorragenben Ruhm beider als erotifcher Dichter, ohne 
bah man nach ,/ben Ehren ber Keufchheit" Anafreons bie ber ©appho 
abmiht (p. 294. 295, 3l5). Die Milesierin Aspasia zu verglei- 
chen stehn bie aufferen unb bte Zeitverhaltnisse beiber bewnnberten 
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Frauen im Wege. Man ist verwundert bie kurze Charakteristtk ber 
Sappho welche Richter zu seiner Uebersetzung S. 22 macht, als bie 
eines ber popula'renOrgane ber liebreichen, aber trugerischcnTheorie 
herausgestellt zu sehn (p. 292) mt't Auslassung ber von ihm zu 
jebem 3«g angefuhrten Fragmente unb besonbers bes Verses bes Allaos 
(^«^l«, .ttk)^t/o^e,()6 ̂«7i^u5) zu ^vil'^in puril^", wo es genugt 
hatte zu erinnern, bap von Nichter biep 3^ugnip befser nicht in bieser 
Allgemeinhelt hier aufgenommen ware : wiewohl es an sich gar nicht 
unglaublich ist bap AlkaoS, ber alter war, bie Kunst ber jugendlichen 
Dichterin bewmtbert unb in einem Lieb ihr bas Beiwort «)^« in eigent- 
lichstem ©inn gegeben habe. Was an O. Mullers Darstellung (1, 
3 l 8-^32!) so sehr auszusetzen ware, kann ich nicht einsehn. Denn 
eS ist ganz unrichtig was p. 317 gesagt ist, bap er in ber zweiten 
Obe ,,blop einen warmen Ausbruck mutterlichenInteresses 
unb freunblicher 3uneigung" erkenne - er sctzthinzu: ,/bt'e 
indep bet ber gropen Reizbarkeit aller ©efuhle ben Ton ber glu- 
henbsten Leibenschaft annimmt". Muller sagt vielmehr (auch in ber 
Englischen Ausgabe) nur baS Letzte von bieser Ode unb uber bie 
Verse an Atthis, von bent Ersten bas ©egentheil : ,/man sieht bap 
bas Verhaltntp weit weniger bie Farbe einer mutterlichen Fursorge 
als einer verliebten Leibenschaft annimmt, gerabe wie bei ben Do- 
riern" u. s. w. Aber, was bie Hauptsache ist , was Muller mt't 
Grunb bemerkt, bap ,,bie Vermischung von Gefuhlen, bie bei an- 
bern ruhiger gestimmten Volkern sich bestimmter unterscheiden , ein 
wesentlicher 3«g im Charakter ber Griechischcn Nation" sey, laugnet 
Mure unb behauptet bap unter ihnen wie unter allen Nationen 
,/Mutterliche 3artlichkeit unb schwesterliche Freunbschaft" von ben 
burch Sappho ausgebruckten Emotionen voNstanbig unterschieben wor- 
ben seyen unb bap es eine Satyre auf ben Genius sowohl als ben 
Menschenverstanb bieser geschmackvollen Race gewesen ftin wurbe, 
bie Gegensta'nbe ber ihr Herz schwellenben Mutter- unbSchwester- 
liebe in ber Sprache gluhenber sinnlicher Leidenschaft anzureben. 
Freilich. Aber eine Merope unb Elektra wirb auch Muller unter- 
schieben haben von ber Lehrerin unb Freunbin Sappho -'), unb bap 

24) Auch p. 3l0 ist dieselbe Uebertreibung lm AuSdruct hinsichtlich MullerS. 
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burch Aeolifche Lebhaftigkeit in ihr verschfebenartt'ge ©efu'hle sich mft 
etnanber mifchten, ist es was Mure unter allen Nattonen gleich 
unmoglfch halt, wehhalb er bte ©appho, ohne ben Nuhm fhrer Kunst 
zu ldugnen, lfeber zu ber verworfensten aller Creaturen macht, mft 
welcher bie ©efchfchte keine anbre zu verglefchen barbfeten wiirbe. 

Ueber wenige ©tret'tfragen im Umfang ber clafsifchen Phflo- 
logie mochte es fchwiert'ger feyn, sich et'ne felbstdnbige Ueberzeugung 
zu verfchaffen als uber bte ht'er beruhrte. Daher werben Manche gern 
baS Verhdltm'h ber Ansichten, wie in einer Jury bie Sttmmen gezdhlt 
werben, nach ben fur unb wiber gefallnen Ausfpruchen unb zum Theil 
nach ber Inbivibualitdt ber Urthet'lenben berucksichtigen. Dt'etz ist bet 
©runb warum fch bte welche unter ben mfr gerabe vorgekommenen von 
mfr notfrt worben sinb - ein wenigstens nach beiden ©et'ten gletchgehalt- 
nes Verzefchnfh - hier anfiihren will. In ber That es gefchieht nut 
fiir folche Vequemeren ober bie sich bet ber ©ache nicht aufhalten 
konnen. Denn fiir ben ©teg ber von mir gefahten Ansicht ist mft 
aus anbern ©runben als bem ber Autoritdten (so angenehm es auch 
fst in Meinungen ber Gelehrfamkeit mt't vt'elen unb achtbaren Man- 
nern ubereinzusit'mmen) nicht bange, ba bet ben Fortfchrftten ber Al- 
terthumsstubien immer fchdrfere unb fet'nere Unterscheibungen in allen 
Dt'ngen unb Verhdltnfssen werben gemacht werben, worauf es be- 
fonberS ankommt. Wiber meine Meinung erklarten sich auffer ben 
beiben beruhmten Gelehrten, gegen bie ich mtch gerechtfertigt habe, 
Forbiger ad ̂ nton. kanurmit. Uermapllrodilum p. 350 cf. 
264, unb biefem ©chmutzbuch kam auch bfe entgegenfetzte alte wie von 
Rechts wegen zu. Ein Anonymus in ber Eleganten Zeftung 1818 
©t. 5l. befchrdnkte fefne Wt'berlegung auf bie Worte fn efnem 
Bruchstuck ber ©appho r«5^ e^a5^ ll«^«i5. Im Quarterly liev.^ 
1833, 98, 370 wurbe fehr begreiflfcherweife befunben batz fch bfe 
©appho very pleasingly bargestellt habe. Bottfger fn frgenb 
einer feiner vielen ©christen horcht lieber bem alten Gerucht, was 

Mus. f. Philol. N. F. XI. 17 
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nicht bprch sein allgemeines Urtheil Kl. ©chr.3, 22 wiberlegt wirb. 
O. F. Klein e, ber Heransgeber ber Fragmente bes ©tesichorus, 
urtheilt bah bie Frage nicht entschieben, bag Tribabische als unge- 
witz zu betrachten sey, 3eiischr. f. AW. 1835 ©. 194. 

3iemlich Niele sinb bagegen anzufiihren bie sich fur meine 
Kritik entschieben aussprachen, zum Theil nicht ohne sie burch ihre 
Bemerkungen zu bestatigen. 

Leipziger Litteraturzeitung 1817 N. 272. 
Chr. Dan. Beck de pkilol. sec. rloiem. 1818 p. XVlll. 
C. ©. (vermuthlich Conrab ©chneiber, ber uber bas elegische 

©ebicht ber Hellenen im 4. Bbe ber ©tubien von Creuzer unb 
Daub 1808 geschrieben hat) in ben Heibelb. Iahrb. 1819 N. 32 
©. 509. 

Fr. Paffow in SeebobeS Krit. Bibl. 1821 1, 88. 
©robbeck Hist. litter. (3r. ed. 2 1821 p. 58. 
F. H. Bothe in ben Annolatt. ad Horatii 8alira8 et Epi- 

stolas hmter bem Fea'schen Horaz Heibelb. 1821 p. 190. 
F. ©chlegel Werke 4, 123. 1822. 
v. ©teinbiichel ©appho unb Alkaos , ein altgriech. Vasengem. 

Wien 1822 ©. 28. 
Fuhrmann KleinereS Hanbb. zur Kenntnitz ber ©r. u. Rsm. 

©chriftst. 1823 ©. 88 f. 
K. O. Muller Dorer 1824 2 , 297 unb Griech. Litteratur- 

gesch. 1841 1, 320 f. 
Mehlhorn Anacreonlea 1825 p. 230. 
Mobius Anaer. carm. 8appk. et Erinnae sr. 1826 p. XXVI. 

Plehn I^esbiacorum liber 1826 p. 188. 
M. H. E. Meier Hall. Litteraturzeit. 1827 Apr. ©. 722. 
Neue sapplwnis lragm. 1827 p. 7. 
E. A. W. ©rafenhan Ikeognis Ikeognideus 1827 p. 4. 

Fr. Iaeobs Uebers. bes Philostr. 1828 1, 212. 
LoerS Ovid. Heroid. 1829 p. XI.VI s. ad Her. 15, 19. 

200 p. 351. 377. 
Ph. Buttmann Mythol. 1829 2 Bb. Vorrebe. 
Iul. Hate, ber in semen Kreisen hochverehrte, auch unter uns 
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sehr hochgeschatzte Gelehrte, im Philological Museum, Gamdr. 1832 
1, 452. 462. 

Richter Sappho unb Erinna 1833 S. 19. 
Ulrici Gesch. ber Hellen. Dichttunst 1835 2, 361. 
Connop Ihirlwall History of Greece Vol. 2 1836 p. 126 

(new edit. 1846 p. 142.) 
Bobe Gesch. ber Hellen. Dichtlunst 1838 II, 2, 419 f. 
Burckharb ^nthol. lyr. 1839 p. 143. 
Schneibewin im N. Rhein. Mus. 1842 2, 140 ff. 
Bernharby Griech. Litter. 1845 2 , 489 (600) unb bes 1. 

Banbes 2. Ausg. 1852 S. 115. 
Estre ttoratiana Prosopographia ^mstel. 1846 p. 27 88. 
W. Teuffel in ber Real-Encykl. 1852 VI, l, 742. 
Smith Viet, of Gr. and Rom. Liogl. 3, 707. 

F. G. Welcker. 


	Article Contents
	p. [226]
	p. 227
	p. 228
	p. 229
	p. 230
	p. 231
	p. 232
	p. 233
	p. 234
	p. 235
	p. 236
	p. 237
	p. 238
	p. 239
	p. 240
	p. 241
	p. 242
	p. 243
	p. 244
	p. 245
	p. 246
	p. 247
	p. 248
	p. 249
	p. 250
	p. 251
	p. 252
	p. 253
	p. 254
	p. 255
	p. 256
	p. 257
	p. 258
	p. 259

	Issue Table of Contents
	Rheinisches Museum für Philologie, Vol. 11 (1857) pp. I-XII, 1-640
	Front Matter
	Die römischen Heeresabtheilungen in Britannien [pp. 1-57]
	Kritische Aehrenlese zu Alkiphron's Briefen [pp. 58-89]
	Ueber die Tmesis der Präposition vom Verbum bei den griechischen Dichtern, insbesondere bei Dramatikern und Lyrikern [pp. 90-128]
	Aegyptologische Bedenken [pp. 129-142]
	Miscellen
	Epigraphisches [pp. 143-146]
	Orthoepisches und Orthographisches [pp. 146-150]
	Zur Kritik und Erklärung
	Zur Parodos der Septem des Aeschylus [pp. 150-156]
	Zu Aeschylus Septem [pp. 156-159]
	Zum sog. Fragmentum Censorini [pp. 159-160]


	Praxiteles und die Niobegruppe [pp. 161-199]
	Archestratus von Gela [pp. 200-225]
	Ueber die beiden Oden der Sappho [pp. 226-259]
	Ueber die Tmesis der Präposition vom Verbum bei den griechischen Dichtern, insbesondere bei Dramatikern und Lyrikern (Fortsetzung) [pp. 260-292]
	Miscellen
	Historisch-Onomatologisches [pp. 293-294]
	Grammatisches
	Onomatologicum [pp. 295-298]
	Orthoepisches und Orthographisches [pp. 298-301]

	Zur Kritik und Erklärung
	Homerica bei Hesychius [pp. 302-303]
	Zur Kritik des Aeschylos [pp. 304-307]
	Aeschyl. Choeph. 295—301 [pp. 307-308]
	Choeph. 473-476 [pp. 308-309]
	Aeschyl. Agam. 785 Herm [pp. 309-316]
	Zu Platon [pp. 316-320]
	Zu Tacitus [pp. 320-320]

	Nachtrag: Praxiteles und die Niobegruppe [pp. 317-320]

	Inschriften von Troezen und Megara [pp. 321-339]
	Die kleineren Umbrischen Inschriften [pp. 340-378]
	Ueber die Tmesis der Präposition vom Verbum bei den griechischen Dichtern, insbesondere bei Dramatikern und Lyrikern (Schluß) [pp. 379-427]
	Zur Charakteristik des Krates von Mallos. Ein Bruchstück [pp. 428-443]
	Die Auflösungen im Trimeter des Aeschylus [pp. 444-450]
	Miscellen
	Archäologisches
	Polygnots Tantalos [pp. 451-452]
	Zu Plinius [pp. 453-453]

	Epigraphisches [pp. 453-456]
	Grammatisches
	Onomatologisches [pp. 457-459]
	Etymologisches [pp. 460-466]

	Zur Kritik und Erklärung
	Sophokles [pp. 466-470]
	Zu Euripides [pp. 470-471]
	Zu Plato [pp. 471-474]
	Zu Festus [pp. 475-477]
	Auch ein Wort für Cicero [pp. 477-480]


	Zwei griechische Mythen [pp. 481-497]
	Der Homerische Margites [pp. 498-508]
	Zur Kritik der Ciceronischen Briefe [pp. 509-535]
	Hielten die alten Kritiker die Umarbeitung der Wolken des Aristophanes für nicht vollendet? [pp. 536-548]
	De Apollonii Dyscoli τέχνῃ γραμματιϰῇ ad Ioannem Vahlenum epistula critica [pp. 549-585]
	Bemerkungen zu Valerins Maximus [pp. 586-594]
	Miscellen
	Historisch-Antiquarisches
	Zur spartanischen Verfassungsgeschichte [pp. 595-598]

	Epigraphisches
	Attisches Psephisma [pp. 598-601]

	Litterarhistorisches
	Ueber das Proömium zu Horatius' zehnter Satire des ersten Buchs [pp. 602-606]
	Review: untitled [pp. 606-610]

	Metrisches [pp. 610-614]
	Orthoepisches und Orthographisches [pp. 614-617]
	Zur Kritik und Erklärung
	Zu Aeschylus [pp. 617-620]
	Ueber die kritische Behandlung des Hesychius [pp. 620-625]
	Zur byzantinischen Chronographie [pp. 625-626]
	Zu Horatius [pp. 627-636]
	Zur Kritik des Cäsar [mit Zusatz] [pp. 636-640]





